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§n§ alt& = 12J erleid} rix

II. Sanb. 1900, 5gff 6-9.

Sie mit einem * bejeiiftn ettn ftrtifel jinb tUufUierl.

iUmnnr, Slonr tiru nnft Cfrfärjlungrn.

g«lute. fliil brn Briefen cincS iborert.

»on 3obanne* SRiibarb jur Wegrbe. Wcrt--

feljung 1. 109. 213. 317.

Weirenft. t»gj. ?toBetle Bon Cito jgg gdt«

r,.:i

fulrh'it) tVr l^itt 'I'i ititfii Den frmufooif-
'n.uin 9:1."

on SäiiduI bue. (Sr)itj!im|| von Ctio

»ebrenb 63.

fiob ber flimut. b«S. öine einfache Öe«
fe&idjte Don «Ib. »olm 390.

OTärebrn. bat, Born Jifdier unb ber Sdnoalbe.

»on ffri!) SlaDtitbagrn 27(5.

Weifterrabrer, ber. Gin Ä.-biahrer.Jiomon.

San & <J\ «Ried HO. 253. 340.

Min itfle t'eiro. »en ffelir Stillfrieb ->2.

tsennerln. tie. goii H. Treibern» pou»er»H 300.

&f;B oNr tot f t>pi'ij>< cuj bem gifrn»

ielt> 173.

*t)fun tec Zag >ut Säfte gebt. Son
Jtv «bf 364.

Shintn unb Auffalle

5eeili4)ibilber , f t j:l ian i ttfec. »on ftril;

ßoefiber »SSö.
Pafe. Von Jeimann Sitelrni 3C1. .

ftatfiMiicbl. Sine "Anregung Don SJitb.

4>aade *•'>!.

fleflet'(Oolthjeb)Slübtl)cn in Zuritt * 13s,

Utfusndjtn Urlsalb, au» bem. »on »ai:l

»ucbbolj *26fi.

Scbopfungafflgen. bif. bei ben II rci unebnem
«merito*. »on 8. fcoltbof 2*9.

SJenetionrr SpiljeninbuBrie. »on tf. tftiidi-

Pilburger •33«.

'i
: f:>;.J)ff ItanSt'ort'aW, ein «'jentolig«.

als iVufeum *237.

SiSeiblicbel »rofcentum. »on Nid». SBuldoto

246.

Söinterfranfbeiten ber 3><nmerpflan3cn. Von
<DIai fcelborffer 186.

ttitrrrn rdiai t. Huilur* unb Sitlrnbilbrr.

Drutfeblanbt bocbfit melecrolegijfbe Station
*2o6.

ftafebingrennen in Sieirrmart '234.

tetntmbe, bie, bei $ortmunb *4I4.

ebrearje cBitjhibcn, Cr t u PiiHurbiio 'i
.'

fli'.rr.tnni * 17 '.

liefieeforfcbungen. Sie, be» gitrflen Don
SJtonato *249.

Krfdjiijtt unb prittn muffe

..»unbeSrat* , beutfdwr 9ieicb*poftbatnDjer

(»efdjlagnobme) '109.

giteiDobnunfllurf bei »ifdupeiler *162.

^iQfijiifl au! ber STonau hei »aiiau *175.

ftnhnei treibe i:n »ginnt .H'-'"j !j"""e

tSeiangene Cenwfflc nun) ber föeblaa>t bei

Oubiläum t>er Xeut'it en Eettoarte in "jam«

bürg «307.

Pircbe ju Sflgönberg l»ranbl •311.

PriegSfe&oupIati, Dom jubajtilaiiifcbeii '87.
• 181. *296. •

TOauertinflurj in SreSlau *409.

WeitarbTüde. bie olle, in Zubinden (Sbbtncb>

•102.

9ariftt ^ßeltauSileaung 1900, cmi fctt

3)on gl. ö. '375.

^wta Santo. Oeftiiiina ber, in bet jeUtj»

^tiPipen^iiäfttHunft, bie. bet JÖienee Aünft*

lerinnen *30'i.

jiDeijabiliMiibtttfeier, bie, bet «tabentie bet

Sfliffen|(l)alteniua3etlin. »on %.% *3S2.

Hio.u ü(ihir;i unb Charakttrißikrn.

Portritt.

gaftinn. «S .
'313,

'.'*.i).unc, i"ya:ni[-.i 'Tüi'k

bll »Ot*-'.Krl)liu:iP, >'HUl '382.

KaftifliiUKt, iVminn -;- • '.TIT

(i!l?lc(, iMr.-.f.-i M'-r.i
'~.

t<in:je. VHcncul ••J','7.

Ciitliut, Ctnft *3S2

XtDj, ^titma, f
' r.Mi

,>;Kl;a-, Vl^iii;.; tm, ,

'
l'.>0.

liriebrifi-j, pfri» ' 10t.

,ti: ic, 1! v Ml:!.

.»\iiimctnti, Dr. Wtthorö *
1 79.

RHi; ItroWlor limjt •WK
^arnod, «bolf '382.

Oaua>erorne, l)r. SJ. t *811.

^eintiib feilte. feinem bnnbrttften (<'«

btirtsiflü. »on Cuoroia, vdltbof '>!.

iäflmttbing. «arl, t "208.

a> rrfuitb. Staaliminiftrr tfrnfl Uubreig t

•40H.

J&cfelcr. flletatibfr t '414.

f^rofe, »anl. Mit feinem ficbjigften Geburt*-

l<iße. »on Ö (>• *395.

*obl«, Dr. C., t *297.

.«(Her, WoUfrieb (AeOcrfiabdben in ^Itiiit).

»on l>r. JH. »olja ' 138.

ftirjebner. Waitin, Cberb&rgrrmeißcr Don
»erlin '204.

Piltbenet. 0«n»at ^-'arb * 182.

»oiun BtjjjBg II Sj '1-eeuBen '382.

Perilicr I 'r. Ihnen n ii, tri i.em eße trcid>i »äif

VJi i n i ft r :rniHbeitl * 199/"

fluijurd ."Viur, i,ti III B^n^m:ioenbuTj *3S2.

WnrtflrBin feoi'i < ^i'miotle '3H2T~^
Va»rer, QFäünuei *4lö.

fieibms, CiottfrieD lötlbetm »882.

£ingo,. ^ermann. 3U feinem aibtjififlrn

Wilmttitag. »on 3ttaiimitian flraufl ' I
v 9.

be TOonpeitui« »itue geui» *382.

D. WitDc, ffrobor j '4QST

v. Wille., T>romai.b VI 13.

-itiillMer.' H .cl, i
' 137.

U^-min'c i. ih'.-j?nt '"il52.

j riim I i <',') jiY.I Tberbii; ' l"*'.

'i'ijila. 'j'u' CMtB M2.
>
l>M;.i:i±ff. ,'i.uiicm * :i*TTT

tH.:i.ub. IKorie *4ü.">.

gobettt, ffclftmotldKia gorb ' I S2.

aoici. ein 'JJ'nfl.i >tr fllcinttmft *278.

BaiJmi, Kbcut, ÜH Ramtel •415.

j.W.t »maer f'f u:.il ' -JTr

2^ri f. Tr,"' Dr. V.'eopof>~g~* 196.

r. ^ili.iiiii'.n.if:, Dr. ."'.Clin
'

I
\~.

'II i. ^n'in-j
'

Smolfa, Dr. Jranj t *9ß.

eotmii. gfliir* *204.

Zcbeget, D: . RB5 • 104.

gjjiift '.Iii. Holl '884.

^ii:stiiti, ffiTge^
m :M.

EsEa Hfneralleutnant '296.

Don yerneri,
, ^nton, fQ it f u 1 1 t>jira it j

' fl j flt) i itjf

<

B^S*5 ^enerolmoiot '290.

Alis hohen ürriffii.

flbelbeib, Vrrjov-n ju Sd)te4loig'&olftein f

'2U8.

Oltfabetb, ttribetjogin pon Ceftetrei* *2o:>.

."tr ebrit Grcbprinj jn 2L'ieb unb feine

^amilie *40S.

deoig, »tin| Don Sanem, auf Wadjt *40.">.

Oermann, Verjog Don Zracbenberg. i>ürft

Don iöaifelb '204.

^apanifdje Xbronfolgeepaar, baS '195.

Pari fttburig, »riii) «on Iburti unb lari«

•40.V

Waria Jbtrcfu. »rin)(frm Don »ortugat
•405

Karif, fförftin ju C<iningen r *96.

»biÜDp. 5ürfl Ju Qitlenburg unb £trlr

fet* »204.

Jtuffifax Paiferpaar, bat, unb feine Ser<
manbten in SOorml '198.

»ida »rcnioni am (*kirbafee. ber neue t'eüi;

ber flalferin {frtiebrieb *5*>.

üatiir.

»olanifdie Seltenheit, eine (9tai*) '398.

fäiitcr* unb Pölkrrkuntir.

Snroyii.

ftmberg in ber CberDfalj. »an J^ugo

-Srnolb '332.

Ia»o« '30.

lunft.

ViurnnR.

Satbaroffa > Papellc auf bem Qobcnflaufen
•199.

Senlmal auf ber Sufenbbumelwatf bei

^emmingftebt '407.

Pabinett«baut in VotSbam *97.

Surbof, ber, in Strasburg *3I4.

$rin)regrnten'»riicle. neue, in ÜJIünctxn * 409.

ÄuiRiAe Pirebe unb Pailer flleranberbeim

•bei leget 359.

Umgeftitlpte iJudetbnt, ber, in $ilbcebeim
•881.

WUnerrunn.

»i(mard:f)en(mal in »armen MIC.
*ron»eftatuette Paifer SdilbetmS II. '202.

»üfte ,'.:no Sruno4 von Vteiaubcr

Baratt *407.

»Ufte Don 3obanne8 oon Miauet '98.

Cf b s sft ii *• S in t ue am neuen »< 1 1 mer T orn " 1 80.

ßromrDcU'&tanbbilb in Sonbon *98.

Srntmal bed ©enerot* »on ber 'tarnt * 132.

Sentmal für bie iotut auf bera »rrc-

«adiaife »84.

Wruppe res AurfCirften Weorg SBitbelm in

ber €irgcSaQ<e \» »erlin *1U5.

,3m Sterben*. Warmorgruppe Bon (*liriflopb

Siott) *331.

83876



IV £nfjafU-v£>trjeidinis.

Jtuflijirttum*, Statue »on fllipamonti

•177.

flaifer ©ilbelm-Ienlmfll für Xaitjig " 3H«.

.*i«pmlrtl\ ber . ju SJtiiuflc r i. SS. »on

«T;cn6 Srruer * 401.

toDoiB« = Tenlmol in ber Sorbonne ,n

»art» ' 339.

t'oreIei.»ritnnen in 9lei» ?)orl '61.

TOonumentalbrunnen in «annooer. »on

<}. Stift -411.

Sofrnwuiiber, baS,b« beiligen Gliiabetl) * 285.

ÜRlL
W r m 4.1 b e.

«Il^TOundKn im ©intcr. »on War ©iefr.

ftunflveilage »or S. 125.

«m «amin. »on G. ^>rrp(<r. ftunftbrilage

»or 6. 41.

«telicr S<botff, im, ju SÜien. »on S}. Jcmple

376 377.

Carmen. San *. V. S4rom 328 329.

Sen lob auf brn Öerfat. »on 8. fulj

352. S&8.

.Surd) biefe bofcle «ofie muff er lammen!*

»on 3. Sdjmililxrger 224. 225.

ölatxtb. San 91. Cpp. «unflbeilage »or

S. 213.

befangene, ber. »on ©alter 8. $or*len.

Aunftbeiinge w 6. 109.

fceqie. »aul »an 5- ton Cenbad) 3SC.

,1m ©intertlurm. »an 3eon «ubert 4. 5.

l'tngg, Jeimann. ÖrmÄlbe tan ft. »an Vtn=

ba* 191.

»olidjinelle. »an ©1b.e( ©rigl)t ftunfl.

beilage bor 6. 295.

»oftflebfimni«, ein. »an 3aro«la» »eJin.

»unftbtilage »or S. 9

»tälubiuni. »an 3acjueS ©agrej, Runft»

bdlag« bor 6. 365.

Slegenfdiauer. ein. »an *. »erej. flimfl'

beilage »or S. 19».

Streit, ber, um bie Crbfdjaft. »an Jof.

«ronba 12S. 120.

Unfrc «leinen, »on H. SJ'aO Cca-Sianca.

Runflbciiage »ar S. 405.

»atrrfreuben »on «bolf Oberle 112. 113.

»ertnbet. »on TOaj tforreggio. «uuftbeiluge

oar 6. 341.

©ieber einig »on Cmil »rod. Äuuft-

brilagt »or S. 141.

ffltr gratulieren, »an l&co «rufl. ftunfi-

beilage »ar 6. 1.

3»» cifttnmal im rtefdjirr. »"" 3'f

Don »taubl. nmiftbeilage bar S. 2t. 1.

e 1 4 n u n g e n.

Ifamagli (f»i»iera bi V!et>anie|. »on TO 3cnc

Sieiner 6S. 69.

JJaidtingrtnnen in Eteiermarl. »an ofiil",

»ergen 232. 233.

©ute »tute, »on XU übe Im Hulmert. flunft.

beilage bor S. 157.

fcarmloier Uli. »on ©. Äoegge jun. 2 IC. 21 7.

flinbertopf, »onftranj»cnCrnbaib 152. 153.

»om (Ubajrilaiiitdjen fltiegtlfdjauplatj:

- »uren beliefern einen Cifenbabnjug.

»on Seite »ull 84. 85.

Xie Ktrantgorbe »on «encrol JSatlä

»rigabc ftöfst bei Polenfo auf ben fftinb-

»on 3. r»:nnemore 294. 295.

- »onjtrjU4 mfll iftber. bei Chierele» rurdi

»uren angegnften unb tut (Fnlalcifuug

gibradjt. »on Senc »ull 1B4. l s ">.

»or bem JHica.<kimt in fionbon. »on

». »oltibge 298. 299.

.©intrr". TOoltu Starnberger Scbtof;. Sm
i>. TOei:ei4ia(iel 325.

VoAmüble bei btn TOira.rT«IIm in Weber.

operrei*. «unpbtilagt »er €. 65.

Sennerin 300.

3roei ungortldi« Sd»6nb,eitcn 360.

garbige Wcpiaburtlontn.

5.i{4ing« tfnbe, Aquarell »on ». «aufj»

mann, ftiinflbeilage »or S. -29.

.lieber V'nnb unb TOeer gefällig V •fl^iiareU

»ou 9». ftiirtb bii fttt-ne*. ßtinftbcilage

»or S. 317.

tlrrftbitttut«.

ailnr-flreuj für TOaria Vaad) *2.JK.

»efueb im «telier Sdjarff ju Wien, »an

Dr. TO. ©einterg '378.

Pünftler.HtcIiert. brei '244.

»ettenlofer-TOebaiHe 'öS.

Snbunrie unö «fdjntk. !r)onorl nn>

llrrkrhr. »rfff ntlirlie« IDelilfalirtsnirrru.

»lotiflih.

«leranberbeim bei lege! *359.

»iidjiriiif.rprejie, bie trfte, Jobanit ($iite>"

berg* *414.

(^iftnbabn, bie beutfaVanatolifitc. »an löil--

btlm Stofe *157.

(Jijenbaljnen bet ©eil *292.

fteuermelbwg auf itr ßtrafse in »erlin "32.

«ran. ber, »an ^lobr für bie »ariier Sell--

ausftelliutg I6<i.

CimsenLeilanftalt 5riebiid)»Iieim bei 1'lor;

jell •108b
Sebwebebfllm »armen -- ttlbvrfelb = »otiiDinlcl

•98.

Ittiiditrilode im llieltr ftafen * 385.

©trt)ei*en, bie Wobeien, ber Deulfdirn

91ridi6tioft 'S&>.

mimr unb marinr.

„Seutfdjlanb*. ber grofjte SdjmUbam»fer
ber ©tll * 197.

Jrelbfjaubirje, bie neu eingefüb,rte btut«d)«

•413.

ftabettenfdjulfdiiff bet 9)arbbeutfd>ro Cloijb

•215.

fliel<r trafen . aui bem (ioudjerglod* —
Sdjul Sorteboboote. — »onjer ,3ürft

»iämard" in ber Armierung * 385.

TOniniebilber aug bem »otbleben S. TO.

Scelabelten. unb S*iff«iungenfd)ulfitiffe.

»on Wnbolf Sdineibrr.

9. TOu^eflun5en aul «djterbfd *25.

10. SBrfucf» unb »all auf bem «*t»r--

bed • 164.

11. Sie «rtillerie an »orb *269.

12 Roltlenütemahmr *357

TOUitarfontert im »eihnerCuftgorten *20C.

Sport und äUpin«. 3nqbuirfrn. illoDr.

(Jisroettlfliii um bie europdifdie TOeifterfdjaft

in ber liotien iatra * 410.

ölefanteii-Xreffur. »oiubernionnSlaber* 133.

tTpirfAfütterung bei TOütjfteg in Der Steirt-

mart '252.

TOeifterfahter »ot einunbbreifetgOnbrrn *209.

»arifer «eielIjd)afl*'Io:le!ten. »on
rine *39'J.

»lantner Jtilttte im 3 ;.Bergrunb *62.

Sdjneefdirbfabrt. eiue, auf Pen »roden, »on

*>. Wcbbing 240.

Slilaiifen in bet MfinWrfcnVnM '312.

*{njfrgbunbe, Ainefifdie ' 162.

»lumenfpradK. »on Sola ftrifoV»rip« 244.

Erinnerung. Webidit »o:i ^ermann Cingg 19u.

»nrteinfamteit. »on ifaiireui Riesgen 86.

Sprüdje. »on «. Stier 281.

£ittfratur.

»ibliograpbifdje Jtunbfdjau. »on l'ubivig

^oltbaf 192. 304. 402.

für miiMfl' Slunfttiu

105. 210. 315. 417.

Sdjadl.

106. SIL 417.

Britfmappr.

107. 211. 315. 419.
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g?6£tcie
Aus ben Briefen eince <£ froren.

Bon

enbltdi ein £id)lblitf! „2iknn mir mit hem

Iefd)ing feböffen?* — 3d) fennc wohl fctjöneic

4
;

' Vergnügungen — aber man tau! . . . SRÜ
Robert in einer Vlljnengalerie fd)iefeen — bajtt bin id)

uugefnfjr jeljn 3flbre 511 alt. ?lber 10a« bie Sange»

weile in JRioierafcblöfiertt nid)t 3eitigt !— Xic .üerjogiu

lorfte ber belle furje MitaU auch, tjerbet. Sie fanb ba*

Spiel erft befrentMidi, bann fomifd). Sie fdioH

fogar mit. 2Infang«ö jitteritb, mit neroöfer £anb —
um ein ftaar hätte fte einen ebeln ?(hu bureblödicrt.

ia* gab fteti aber balb. Xie Mugcl feblug bann

io glatt in« ^erjafj. bafj ber .t>erjng unb idi un*

jitiammennelmieu mußten, um uidjt gefd)lagcn jurfirf*

3iifaUen. Tai mar ein CFtfer , eine BufHgfeit, ein

Sachen, oon bem id) beinahe angefterft mnrbe! Xic

?lbncn flauten bem alten Abel etwa« fühl, bod)=

mutig 511 bei feinem Vergnügen. Sie peradjteten

uns mol)l ein wenig. Mit Unrecht nidjt! Wenn fidi

ber ritterliche (Seift bis 3um Xcfd)iiigfcbicnen oer*

flüd)tigt . .

.

Xu wirft Darüber bein weife« S?<wpt fdjüttelu,

(Sert. 3d) fri)üttclte ba« meine and) im (Seifte. 3d)

febaute mit gclinbem SMifjtraueit ben gra^iöfen Ve-

megungen ber matten ftclicie 31t, Vewegungeu, bie

immer sielbewitfncr wnrbcn, je länger ba« Spiel

währte. Soll id) ba« al* Cnten nehmen? 3d)

habe fein Med» baju. Wir loar ja aud) bei bem
^illarbfpiel neulid) bie £>anb fo louuberbar leidjt

unb ftcher. — Unb wäre 3<'Hcie fo feidjt unb ober»

ffäd)lid) loie biefer Saugwcilfport, fie hätte iutd)

wäbrettbbctu Dcrgcffett. Unb bod) traf mid) immer

mieber ber loanu fdüUerubc Vlirf, ba« fdjalfbafte

Siinbcrläcbelit , ba« ba fagt: ,lluftttn, alle* Unfiiin,

lieber Srcuttb! 3* beute au Sic, id) fühle mit 3bnen

in jeber Scfunbe . . / Sid), loenn fie bod) eine falte

.stofettc wäre, bereu Seele mau nicht 311 lernten

braucht, weil fie feine hat! . . . ?lbcr ftelicic liegt

jebe 23ered)iiuttg fern. Sie fenut ihre älcije , ihre

sHiad)t, fte lä|t beibes wirfeit — aber fo uaio

rcijenb, fo unbercdjnenb , faft unbciuufjt, baft id)

wiebcnim bod) tttebt oerftebe, wa« mir am erftett

Xagc fchon flar, baß nämlid) bie Xucbeife bie Hügel

ber Schlofiregierung in ben fdjmalen .^änbcti hält

unb uidjt ber Xnc in feinen fräfrigen, fonneiu

pcrbrannteu.

(5« ift fo wunberbübfd) unb fo fehr gefährlich,

eine geliebte ftrau oerftohlett 31t bcobad)tett, an jeber

Bewegung ftd) 311 freuen, an jcbcitt 8A$eln fid) 3U

fottnen. Watt wirb babei bliuber, wo matt fehenber

werben wollte. Xa« ift uicücid)t ba« hödbftc (Slütf

Uft*t Vanb unb TO«tt. 311. Cft.-W- XVI. C

ber Siebe, biefe »tinbheit — ber ocrgolbeubc ,§aucb.

ber mit ber gfrau fomntt, aber nid)t mit tfjr febwinbet.

Sage mir, we« (Seiftco fiiub ift biefc weh-- unb

füfdächelnbc Zauberin Jelicie! — Sage mir, fie fei

ein cdjtc« SBeib, ftarf imb bod) fchroacb, flug unb

bod) thorid)t! ... Sich, bie Schwäche unb biefc

Xborfjeit lieben wir ja am meiften — X od) feige

nid)t: fie fei oernünftigl . . . Xaitu fcfjwänbe mir

ber Ijolbe Iraum, id) tniifete fie beinahe baffen, bie

id) bod) fo beifj liebe — D fage lieber gar nicht*,

(Sert! . . . Mit biefer <yran fommt bie Sllufion, geht

bie Vernunft. So mufj c* fein, fo wirb c* fein

immer. Hub weint id) bajmifrfKit meine weifen Vrief*

betraebtungeu ftreue, ba-5 (Sift beö Slrgwohnc- ge-

fliffcntlid) fäe, fo ift ba* nur ba« oerjwcifclte ^uden

bee ratlofcn Sfeptifer«, ber mid) griesgrämig oon

einem Sauber befreien möchte, bem id) fo gern

unterliege.

(&S regnet biefe gaiue Sitochc. Xer lue bewacht

im* wie ein üßaföa feine £ieblingeobali*fen. Wag
er! 2Öir fcblagen ihm bod) ein Sd)itippd)en. iiüir

tbun fo heilig nnb finb fo niiheilig . . . SBenu id)

benfe, wie e* mid) burcftriefelt, fobalb fie mir beim

Maffee bie 3»derfd)ale hcrübcrreidjt unb ich babei

heimlid) bie fühlen, fdilanfeu Ringer berühre! Sic

burdiriefelt'« audi — id) fühl' es. Unb ich werbe

nicht etwa oentibbnt, ich bat f bie 5i«flfr cigentlidi

nie berühren, wenn id) e* am leibcnfdjaftlidjfteu

möchte. (?ö ift ba* fein Qualen 001t ihr — ba3tt

ift fie oiel 31t gut! — C* ift ba« podjenbc .^»crs,

ba« fdilagenbc (Scwiffeu, ba« fte jdtfafl 3ttrüdhält,

wo fte am liebften iüubigcn mödjtc . . . (Sert, finb

wir benn eigcntlid) fo furchtbare Süuber? (5* ift ja

nur ein Vlid ober ein leife* Vcrübrcit ber Q&nbcl
— Xicie flcineu Sünben hiuterlnffen ttn* nur ein

wehe* (Sefübl be« Vebauem«, bafi wir fo feige finb,

baf? wir nicht öfter fünbigeu. 3di jum Veifpicl

Iwbe gar fein Dieucgcfübl, ba* ©ewiffett peinigt mich

gar nicht. Sie liebt ben Wann ja uidjt - eben

barttni barf fte fid) bod) oon mir lieben laffen.

Xie Sftnbe ift fo fchöit, wenn man fühlt, bafe

mau eigcntlid) ein gute« Siecht 3U ihr hat . .

.

Unb wenn id) 3»weilcn ftutjig werbe, ernft —
id) oerftebe e« bod) nid)t gan3, bafe fte fo gleid)--

ntäfeig gegen ihn fein fattit, io unentwegt gütig ! Xn«
ift eben bie fd)led)te Sdjeibemünse ber (Sefcllfcbaft,

bie mau beileibe nicht höher werten barf, al* fte

wert ift. Unb mir giebt ja $6tkic ba* (Solb ihre*

ed)tcu Wcfübl*. fflJürbe c* bod) immer oon $rauen

fo weife oerfchwenbet ! . . . Unb wenn ich bod) ftntjig

1
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roerbe, mich fraget .Herftcbt biet) bie 5rfl" uud)

gatt}, ahnt fie, bau ftc mit jebem iiachcltt einem

GHütfttäpn ba* $er$Mut auslaugt, einem ©lürflidjen,

ber fj0
uniagbar unglüdlid) mürbe, fobalb e* Der»

febroenbete* fterjblut märe' — io brauche ich nur

ba* füße Öcfidrt mqufeben. 3br #er.$ fann roobl

febroad) fein, aber e* fann nimmermehr lügen. (S*

roeifs flanj genau, baß ein fo große* Wefübl nicht

mit einem fcntüncntalcn ÜCbUn abgelehnt werben

barf. Ibatc ba* ftelicie benttod) fo roärc fie

eine große Sünbcrin, unb feige märe fie aud) . . .

Unb roenn fie bod) märe — nid)t ctroa eine falte

Stofette, an bereu iWci^en man jidi pielleicht beraufdit,

' aber tobftdjcr roieber an bem stabenjainmer biefe*

Naufthe« gefunbet — meuu ftc eine oon ben naipen

Süttberinneit märe, bie alle* nehmen, alle-? geben,

nur fid) nicht felbft, bie mit einem fleinen, elenbeu

Wcroifien*;mdcn ein grofse* tMcfübl abtbutt, ItxU iic

nicht uer|tel)cn, nicht oerfteben fönnen ... lie

Sorte ift freilief» bie gcfäbrlid)fte. Sie morbet freunb*

Iidi lädjelnb, roo anbre nur leid)t oerroitnbcn . . .

Tic äüorfcbung foll un* ja muuberbar ociicbluugcne

^fabe führen. Sie mirb einem fo großen Wcfühl

nicht ein fo fleine*, fdjroäcbliche* befdieren, ba* für

fdjroerc* «olb nur bünne Sdjeibemüiuc 311 geben

oermag, roeil e* nicht* anbre* beftfet. — Tic Sorte,

bic fid) auf bie Stniee mirft unb nidit* tbut, fid) aber

getröftet erhebt unb faßt : ,üerr, id) fühle mid) rein—
benn id) »erfpracb nidjt*!' . . . ?ll* roenn »yrauen:

äugen unb ftrauenlippen nid)t immer weit mehr

oerfprädjcn, alt fie halten fönnen! (** ift bod)

aud) nidit ba* Wort, ba* allein binbet. 3cbodj es

giebt aud) foldje \yxantn — unb möge mir (Mott

beizeiten bic Grleudjtuug geben — , bic nur halten,

roa$ fie in Korten peripradjeu. Tic rümpfen »iel--

leid)t lauge — aber fie roerbeu unfehlbar mit einem

licbcuSroürbigcn , Vergiß!' abttjun, tua* fie nie hätten

roetfeu follcu.

Wert, man foll ben beuten ihren Gimmel nicht

nehmen — nehme mir ber Gimmel aud) nicht ben

(Glauben an biefc tfrau!

Unb bod) roünfd)te id) oon .<?er>en , biefer graue

Gimmel unb biefc graue üBodie roären ooriiber!

ilian perfumpft unter bem Wrau im iUerftanbe mie

im (Gefühl. Unb bie Siittbc roirb auch etroa* Hff»

täglidje*, (Sraue*. San tritt bie Soral nicht mehr

mit #üßcn au* Ü>erad)tuug, fonbem gcbanfcnlo*.

San foll mit beut empörten ."öerjett füubigen, nid)t

mit ben aufs Vergnügen breffierten Sinnen. Ticie*

Sdjloft unb biefer Tue — mich töten fie beinahe.

Wer lange unter bem Jitann ber beiben auehält,

uerbient ** nidjt beffer. ©r roirb am tfttbc bodi nidjt

ftcrbeu, aber er mumifiziert ftd) unfehlbar.

©Ifen — Schlafen •- Xcfrbiugfdjießcu - 2Mllarb=

ipiclcn . . .

Ta* Schlafen fpielt hier uämlid) eine grofsc

Wolle — unb id) fdjlafe fo fd)led)t!

Ta* ftrühfrürf in ber £>aüc -- ba* leifc Ulaufdjeu

be* Süeibc*: Wie lange bauert'* uod), baß fU mir

etroaö 9llltäfllidjeS roerbeu — ein Ijübfdjc* 58er»

gnügen? . . . Tann, aber erft bann, Wert, nenne

mich einen Schürfen, einen gcroöbulidjcu Snnbcr!

Sonne - Wärme — bie angebetete iyrau allein:

roenu td) ba* Treigeftirn bod) roieber t)äite ! . . . Schon

biefc aJcahfseiten unb biefe öcfpräcbe! . . . Outei Offen
— guter Wein — guter Slppctit — gute ifaune . . .

3o» ben Xeuroel aud), ttai oerlangc id) oon ben

ÜJcenfcheu noch mehr? — M) uerlange fveilid) üiel

mehr. 3d) fann mid) in biefc* lautlo» treibenbe

Diäbcrroerf uid)t fügen, roeldic* biefc* Sdjlofe in

biefer Sodjc nun einmal für mid) rcinäfentiert. <$&

ift freilich eine Sacht, eine grofjc Sadjt, bie bie

Senfdjcn abfd)Icift, bi* fie glatt, bi* ftc nidjt*.

Unb oor biefer brohenbeu ©lütte, biefem brohenben

-iJidit* mödjtc id) un* beibe behüten — ftc unb mid).

(** ift ein ronnberbar flciner .\?ori*,ottt, ben folchc

WeicUichaft befiel — eine Wcfellfchaf t , bic cigcntlid)

nicht* liebt al* fid) felbft. Tieier .öori^onl ift fo

flein unb fo reid) — fie bringen roer roeift roa* in

ihm unter: $ott unb .stöttigtum, Staat unb <$o

ieUfchaft. Unb bie bettle ünb babei nicht buntm,

fie finb geroiffcrmaf>eit frei in ihrem Urteil. ?Iber

ihr Wlauben hat feine ^reubigfeit , er hat ctroa*

Xumpfe*, Schroerc*, einen Wruftgerndi, oon beffen

St ölte mir febaubert. ^hr srönigtnm ift bei* Königtum

ber legten iöourbonen, ein 3lhfoluti*mu* ohne .Oärte,

aber aud) ohne Straft, ein laisser aller oon (Motte*

(Mttaben, ba* roaljUo* Stluge* unb Tumme*, (Mute*

unb 2d)lcdite* thutt barf, unb gegen ba* bie SDcaffen

fid) nur bc*bnlb nicht empören biirfen, toeil c§ bic

oon Wott cingefeBte Cbrigfeit ift. 9Mnitti ba mal
unfer wirf lief» moberttc* Stöuigtum bagegett, ba* ftd)

fing auf feine Jlrmeen ftiitjt unb troöbem Pom
blanblütigflen ^uufertum 31tm roteften Sosialismus

hin unb her fdjmanft, rocil e-> fd)led)terbing* nidjt

anber* fann, rocil e* in bem Somcnt umgeftürjt

roürbe, roo c* ftd) thatenlo* auf fein Wotic*guabcus

picbcftal äurücfjöge. Ter Staat hat ben Seuten mir

barum ein aiccht, rocil er jutällig noch ju Ned)t

heftcht — unb bic (Mefellfdiaft aud) nur, roeil fie

biefc* „m i)kd)t" roenigftens behauptet. — Ta* ift

ber ftorijout — er ift fo fcharf begrenzt, fo geheilißt

— unb roer hinter biefc mit Brettern uernagclte

Welt |n fdjaucn fud)te, roärc ein Üäftercr ober ein

Warr. Ta* ift bic graue Trabition, bic ocrftänbiflc

Iräghcit biefer 5,'cutc, bie, roenu fie \ü (Sott beten,

bitten, bafj er bie Welt rürfroärt* gehen laffen möge.

Unb ba* ift nicht ctroa tfigennut} ober .Heuchelei —
e* roäre ba* (Mlüd eben biefer Wcfcllichaft unb bamit

bod) aud) ba* Wlticf ber Welt . . . Sadie biefem

Tue flar, baft bie Cfrbe nur ein roinjiger, bttrd) bic

Sphären uttaufhaltfam rollettber löall ift — mache

ihm flar, bafe ber Stampf sroiichcn Trägheit unb
^eroegttng ba* i'ebenichaffcnbc unb SJcttenbc ift

—
madie i()m flar, bafj ber .Mampf in Wahrheit ber

il<atcr aller Tinge ift, unb bafj jebe Trabition nur

fo lange ein Mcdtf hat, al* He fämpft, blutet, unb

baft fie in bem ftugenblirf oon einer jüngeren, leben**

fräftigeren überholt ift, roo fte ftd) fühl auf ftd)

felbft surürfjiebt roie hier! . . . (yr roirb nidjt un*

toillig roerbeu, er roirb nur lädieln unb bir ganj

flar entroirfcln, baft alle* Scftcljenbe gut fei, rocil

c* beftche; unb baft man surürfblicfen muffe roie bic

Wcfd)id)te, nicht Porroärt* roie bie Sosiairoiffenfchaft.
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Hub in bieiem Streik leben unb weben biefe 3)Jenfd)en,

finb ßlücflicf> , in ifjrcr SBkife gut unb ahnen gar

nicht, baß fte unbewußt oh ftd) felbft baä SPerbäiigni«

ber Xegcneration ooUjuchcu Reifen, ba* bic er*

fdjlafften ©nfd ju Alltäglingen mad)t unb bie Ctpu

gonen ju 3bioien.

©ert, feitbem id) bic Arbeit fennc, fenuc id) auch

ben Stampf. Alles anbvc ift piclleidjt Unfinn.

giebt nidjt Xugenben unb Softer, e§ giebt nicht ©ute

unb Schlechte, eS giebt por einer unbarmberäigen

Siaturmoral üielleidjt nur Starfe unb Schwache —
©efd)led)ter, bie fid) ben Stoben fämpfenb erwerben,

wo jeber oergoffette 33litt*tropfcn fegnenb befruchtet,

unb ©ejdjledjtcr, bie rubntlo* babinfinfen muffen,

weil ber flaffcnbe .t»ieb nidjt mehr ben roten Strahl

jiidjen läßt, fonbern nur ba* weife, blutarme ftlcifdj

aufreißt.

Xa* ift nid)t etwa „fic", bie id) batnit treffen

wiQ! XaS ift „er", bas ift feine ©efellfdjaft, bie

er fo riaffifd) repräfentiert. — Xic ©eredjtigfcit mar

nie meine Starte. Xaju bin id) ju tnipulfto. 3dj

tonn ben Wlamx, ber mir nidjt* gettjan tjat, beffen

«aftfrcunbfd)aft id) genieße, nun einmal nidjt aite--

ftet)eu — unb ber ÜJcotnent, wo it)n ber neibifdje

Uuglütflidje nodi r)aBt, ift fidjer nidjt fern. —
©leidjgültig! — Sita* fommt'* auf biefer (5-rbe auf

einen Antiquitäten fammeluben Xuc mebr ober weniger

an? — Unb wenn idj itjn fclbft hinüber beförbertc

einmal? — Audj gleichgültig! — 2t>cr nidjt ebrlidj

baffen fann, ber fann audj nidjt eljvlidj lieben. Unb

wir iRabcn* franfen fo joic fo leidjt an ber fleinen

Woral, bic im* bic große uerbirbt . . . Stfa* fjeifet

überhaupt Woral? — 2tMr fdjöffen nod) alle mit beut

ftli&bogen unb füljren in tfibcnbaumtanocS, >oenn

c* nidjt ÜDlenfdjen gegeben hätte, bie bewuf3t bic

©efefce mit Süßen traten, bie Üttoral Peradjteteit

unb füljit ihre eigne freie
v
4?eriöulid)fcit batjin ftellien,

100 fonft eine äJogelidjeudje ben Welüften flciner

©eifter leidjt gewehrt Ijatte.

(fr* ift bic* eine ^tjilofopfjie, bie idj fonft uiidjtern

nidit uutcrfdjrciben würbe unb oiclleidjt fdjon morgen

nidjt mefjr untcrfdjrcibe, weil fie wohl nur ber

lcibeufdjaftlidic
v
4?roteft eine* großen, Ijeificu fterjen*

gegen bie fleinc ÜJioral biefer ©cfcllfdjaft ift, bie tjier

weif unb fiedj in jeber wertlofeu Antiquität bie

große Woral narrt. — od) will midj fclbft nidjt

nerliercu in biefer flcinctt ÜJforal, bie fo fdjnell an*

genommen, weil fie fo bequem ift. M) Will mir

audj in ber Süubc bie ©löfte be* ©efüljl* be*

wnljren

!

Xarum ftraljle bu wieber, ungetreue, heiße

iHimeraioune, — gleite bu wieber jicrlidj über bic

blauen äUogen, 3adjt frilicie, fidier geführt pon

beinent herzoglichen Piloten! — 3d) muß mit ber

fvrnu allein fein, balb allein fein! — Unb ift fic

fo wertlo* wie iljrc ©efellfdjaft, bann finb bic fleinen

Sünben jWifdjcn un* nur ber felbftoerftänblidjc

Xribiit, ben ein fleinc* ©efüljl einem grofteu jollt —
unb bie syovfchung wirb über fie wie id) mit einem

fühlen i.'äd)eln hinweggehen. 3ft aber bie fixau

l>ur bang, fo wirb fic eine* Xage* biefer ©efellfcbaft

unbefümmert ben ftetjbcljanbfdiub hinwerfen — unb

ihre Sünbc wirb eine Xljat fein, bic ber liJenfdj*

heit frommt.

Xeuii fieb, ©ert, idj habe bie Hoffnung, baß idj

biefe reisenbe Seele oiel mehr lieben werbe oft biefen

reijenbeu ftörper, unb bafc biefe Seele mir baiUbar

fein wirb, weil idj fic oor bem Sdjicffal einer Per»

ftaubenben Antiquität ober Por nod) etwa« Schlimmerem

bewahrte . . . Xa*, wa* ftelicie jeßt um ihrer Seele

giebt, ba* ift wie ber fdjüctjterne £>aud) eines ©e*

faugenen, ber ju lange gefangen war, al* baß er

ba* i'iajt ber Srcifjcit plötjlidj begreifen fönnte.

Unb barum glaube idj fie fo gut $u oerfteljcn. Sic

ift eine geheime ^einbin ihre* ©emalib? — feine

offene. $cr fleinc ^abelftidj, ber burdj ihre unenb-

lidic viebeuemürbigfeit bodj guweileu burdjtudt, ä^t

Pielleicht audj . . . Xenn wenn wir bei Xifdj ober

nach bem JiMUarb doh ^olitif fpredjeu, pon l'itteratur,

nimmt fte immer bic Partei ber Uiiäufriebenen, 2.1er-

femten, weil fic fclbft eine ift. Sic tfjut'ä nie oer*

leßcnb, fic haßt baö bä&l»d)e SBort — baS ift bie

ftonfequenj ber (friiehung, bie natürliche Vorliebe

ber üoritehmcn frau für bic oornehme %ovm --

aber fie fagt'«? bod) ganj eijrlid):

w 2)u bift im 3rrtnm, (5l)arlc* — bu beufft,

bafs bie Chbe fidj nicht breljt — unb fie breht firh

bodj!" — „odj glaube and) gar nidjt, baft unfer

Wlaubc beut .verrgott fo piel wohlgefälliger ift atS

ber halbe 5ftM"d)gIaube ber armen Stüftcnfifdjer -

nur weil hiiö bae leidjte SBohltljun fo Piel leichter

unb baö fdjwere Sünbigen fo Piel fd)wer gemacht

ift . . ." 2Benn fie bann weiter fpredjeu will, ereifert

fie fidj, wirb rot, unb nur bie jegt buufel leudjlcn*

ben Cpalaugen oolleuben ben feeeriidjeu Sdjlußfab,

ben bie höfliche 3unge pcrfdjludtc.

Xcr Xuc Iäftt fte ftetö gewähren, lächelt liebene;

würbig niofant mit mattem Auge — juweilcn ftreift

audj mich fein *licf, al* wenn er fagcu wollte: ,3a,

lieber Qfreunb, baö tl)iit fie bodj nur für Sic, um
einer etwaigen Uiiglaublidjfeit ju begegnen, bie ich

ielbft weber betnerfen nod) piel weniger befämpfen

mürbe, weil id) oom ^olferebner genau fo weit

entfernt bin wie oom Xaubn . . . Xa*J fdjönfte unb

fidjerftc Stüd meiner Sammlung bleibt nämlich bodj

bie ,>elicic

l^tjrlid) gefagt, manchmal habe idj audj ben

Soup«,oit al<5 wenn bie .tterjogin nur glätten, bc=

ruhigen mödjte unb üdj babei bodj argloi- fclbft

belügt. — 3d) täufdjc midj. • . • ^eun idj mich

bodj nidjt täufdjte — wenn fie ju ben grauen ge»

hörte, bic bic jyorm 511 fcljr lieben, als baß fie bic

je bem 3nhalt opfern fönntenY . . .

Xai ift bie graue 2t>odje, ba« finb bic diu»

flüftcrungcu biejeo 3djloffco, beiieu Irabition fo feft

gefügt ift wie feine illaitertt. Hub währenb id) ihnen

willig laufebe — ein fluger ajiaun, ber beu flern ber

Xiugc 511 buidjbriugen iudjt — bin idj Dielleidjt erft

redit ein Ilior, ein unglücflidjcr Jifdj, ber in feinem

")k\i pcrjwcifelt päppelt unb bamit weiter nicht d er=

reidjt, ale baß bic iiiemen fidj im sJ)cafct)cngcmirr

rcttungöloo pcrfangcu . . . Sdiirft einem foldje 3uter»

patle ber Xeufel, ober fdjicft fte (Sott? 3dj weif?

nidjt, ich weiß nur, baß alle* Grübeln nicht* hilft,
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baft e« blofe uuflav macht, bic fdjöue uaiuc Sicher*

hcit nimmt, mit bcr allein man bcn i'icnfcbcu unb

X iugcn fiegrcidj gegenübertritt . . . 3ch Ijattc fic cinft

-id) habe fic nicht mehr. 3cf) mill bic Seele biefer

ftrau fennen, id) feljuc mid) nad) ihr, wie bcr

Zweifler nach ber Offenbarung. Hub id) mill bod)

nur bie eine Offenbarung: bie grofee Seele! Unb

finbe id) bie nidjt, fo fage id) nidjt mit fluger

Siefignation : .Suche nidjt länger, roo nicht« ju

fiiibcn* — , fonbent id) fuebe unb fudje roeiter nnb
werbe finben, weil id) fiuben roill. Xie« {jjinben*

roollen ift eine fijre 3bee. Xa fetjt ber franfe

3bcali«mu« eine« großen (Gefühl« ein, baljer roebt

ber oergolbeube fcaud), bcr oerflogen mid) töten muft —
Gr roirb oerfliegen, (Gert! Xer Sfcptifer mcttigfteu«

bleibt mir getreu . . . Vlbcr was uadjbcr fommt? . . .

iiier fein 3bcal fo langfam, qualooll fid) formt, ber

wirb c« jmar ftieruaefig ju tierteibigeu üriffen, aber

bod) auf bcr Ickten Sdjansc bie Flinte ruljmlo« in«

Moni toerfen unb fagen : .SBarum fämpfc id) eigent*

lid) für ein Phantom — nnb roarum fämpfc id)

gegen mid) felbft?
4 — Slber bi« man bal)iu fommt,

öert — bis man babm fommt!
s
J!)lit bcr Jlrbeit habe id)'« aud) roieber oerinetjt.

Unmöglidi! — Xa« Xoilettcnjimmer nebenan läftt

mid) nidjt. — 2i>ie eine riefige (Gcfängni«$clle nimmt
fiel) ba« Atelier fefct aud bei beut grauen iridjt.

Xa« ift mir fdjou redjt. 2üir finb ja alle (Gefangene

nnb miffcn's nur nidjt. — ?iber memt id) einmal

ben Stift in bic £anb nehme, beu ^infel anfeec,

fdjmcift mein 3Mid fofort wie gejogen nad) ber biefen

Sortiere, bie mid) oou bem geheiligten Mnum trennt.

G« ift mir bann, ol« ob biefe nnbooeglidjc
k
4>or;

tierc wallte. 3cb muH auffteljen — id) muft! --

Vinter bcr Sortiere ift uiemaub. Xroitbeut bleibe

irt), laufdjc, bi« bcr ftuft mid) fdjmcrjt, ber mu
gcljalteitc Altern mid) betäubt. SRid)iS — fein Baut

in bau leeren (Gemadje, bat id) nidjt fetnic, unb bat

mir meine i'bantafie bod) fo beutlid) malt: meid),

lururiö«, mit leifeu Woblgeriicbcu, bic ailS lang berab-

loallenbcn, foblfcbroarjen paaren ftrömcu unb um
eine rcijcnbe (Geftalt mögen. 3d) febe bic .ver^ogiu

im feibenen '.Dlorgcnrorf, mic fic fid) träumeriid) im

Spiegel bcläd)elt — id) fetje, wie fic bcn SHaroanitt«

febnh über ben fdjmalcn tfiift ft reift — id) felje

jebe ^fllte be« .St leibe« — id) felje ba« fdjiteeige

SUeift bc« äarten Sinuc« fdjimmern. 3dj febc fic

fid) bon ,«{cit ju ;{cit umbrcljcn, bordjen, weil fic

ben Sanfter, ben Späher atjnt — unb bann bliebet

lädjclu: .«Barum foll er nidjt? Gr bat ja ionft

nidjt« Pom i-'eben, ber arme Merl!' — üJccine U>or*

Heilung ift ba fo madjtig, meine Sinuc fmb fo er*

regt, baft id) mid) nidjt 311 rühren wage unb obtie

Unterlaß nad) biefem troftlo« leeren 8l<ttttn hinüber«

l)0id)c, bcn fic erft fpät in ber :'<ad)t anffiidjt.

Hub menn fic mirflid) fommt — id) bore beu

locidicii Sdjritt fo beutlid) auf bem weidjen Xcppid)

unb fühle, mie fte iadjte, mit oerhaltenem Altern uäber

fommt an meine Ifjür . . . (Gert, un« trennt weiter

nicht« ate biefe ladjerlidie Xljür, 31t ber ioir beu

Sdjlüffcl nidjt befiUcn, unb bic mir bod) nidjt Offnen

mürben troU bc? Sdjlüifel« SBa« braudjt'« bc«

Schlüffel«? St braucht nur benSBiucn! Gin Xrucf

meiner Sdjutteru — unb bie Scbranfe fällt fradjenb.

Sfeugftigc bid) nicht ! Sie fällt nicht, fic fällt nie . . .

Xafür fdjleidjt bie .\xrjogin roieber porfidjtig jurücf.

Xer meidje Seffel febert Ieife, roie fie fid) jur Ü(adjt=

toilette nieberläfu. kleine Siemen fmb jum Xoll:

loerben gefpaunt. 3cber Saut — roie ber Sdjilb*

pattfamm burch ba« idjroarjc .fcaar gleitet, ba«

elcftrifdje .Stniftern ber Strähne unter bem ibnrften-

ftrid), roie eine .spaarnabel 311 Söoben fällt, ba«

geräufdjlofe ^ledjteu be« Joffes mit anmutig por

gebogenem .S>alfe — id) fefte mit ben Cbrcn, bie

*4>ljantafie uberfeut meinen klugen alle«.

3uroeilen fommt aud) bcr Tue. (Sin höflich

fnarrenber s
3)Jünnerfchritt — bcr Vaud) einer 3igarctte,

ben ich fofort fpürc ... Sie unterhalten ftcb flüfternb

au« 3iücTftd)t auf mich. C, roie ich an iolchcn Slbenben

bie* glatte ("vranjöftfd) haffe, ba« id) nur am Xonfall

erfeune! Uli roenn jtoei iterfchroörcr raunten, sroei

iierfchroörcr gegen mein Ölücf. Xie Unterhaltung

bauert nie lauge. G« ift Weroohnheit ober Mon»

pcntionalität. «leidroicl ! mix fod)t ba« Ü*lut. 3*
haife beu Xuc, roie man nur feineu Xobfcinb ju

halfen uermag. G« ift ein (Gleichgültiger, eine 5Wull

im «efübl, bie 5rau liebt ihn fidjer nicht ! Hub ba«

ift piellcicbt ba« Cuälcnbftc, baft biefer Weuid) un^

geroünfcbt unb ungenoffen ba« bcfißen barf, wofür

id) meine Seligfeit oerfauftc . . . ai'enn ein groftc«

«efühl auch bieje« troefene iterj burebsitterte — idi

trüge e« leidjter! . . . 3cbod) biefe« Dringen mit bem

üeblofen, gewiffermaHcu mit bcr ftumpfen lHateric,

mit ber Irabition ohne Mcdjt unb ÜDiadjt — Wehl,

itcin ! . . . 3cb weift nidjt, wann id) mehr fiebere

1'obalb fie fomnten, ober fobalb fie gehen . . . Xa«
Ieife ^ufliufcu bcr Ibür — ber ocrbaUenbc Sdjritt . .

.

unb bann bic Vccrc, bic fchrcdlidjc ßeete! . . . 3di

loüufdjc bem Dlrann nur beu lob - ich faun nirfj:

anbei« ! . . .

Wert, jeben l'lbcub wirb mir flar, ban ber

Mampf mit mir eine Iborheit ift, bnfi id) bic Seele

biefer jjftaii gar ntd)t rennen lernen will, unb baf;

e« nur bic wilbe Sebnfucbt nach ihrem eignen 58cfit?

ift, bic fic Detfleinert, perlcumbet, locil idi eben nidjt

begreifen fanu, bafj aubre in ber ^abn bc« ($e>

wohnten ruhig fortglcitcn fönucn, au« bcr id) io

weit flefdjlcubcrt bin ... Xie gauje ^fndjologte ift

grüner 2i|'d). äx>cldjc Seele idj audi bei biefer Srau
finben locrbe — ba« 3iauid)cu bcS Mlcibc«, bei

Wirf, ber Xrurf bcr .\>mb finb febou jent fo ftarfc

Itiädjtc, ban idj mich uid)t nach nod) ftärferen 311

ichucn braud)c . . . Xafj ba« mal cnbigen mufj. mein

ich- Wta id) bin fdjou fo feige geworben, bafj idi

nur um «uffdjub flehe.

IX.

Gublidj! - •(•>" — wie'« in .Stur«büdjcrn fteljt.

3d) bereit« auf. Xer Xuc foll wiffen, baft er einen

felbftlofeu ÖJaftfreuub jurürfläftt. Anfang« glaubte

ber gute Iiiann einen Weift :,u feheu uub wollte ein

Strcnj fdjlagen, alö id) Schlag fecb« in ber £>atle

eridjicn. Xann war er gerührt, idj beftrirfeub. 3a,

(Gert, ba« llnglürf madjt gemein, unb verbotene l'icbe

erficht .tieudjler.
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Sir treten in ben Sriibmorgen hinaus, bie Zigarette

in bev fcblaffen ÜJcunbecfe. ift ein ftrübmorgeu

frijcf) unb tauig — ber fcharfe Seeminb Pertreibt

bie tetjten Scblaffobolbc. Sir fteigen 311m üJtecr

binuntcr — nicht übermäßig geipräd)ig, wie immer.

Xie Äamelien erwachten gerabc, bie 5Jgapen fötal*

inerten naß. 9tber ber üorbeer iäufclte fcbon frennblid),

unb bie bunfeltt üJtagnolienblättcr blinften traulich.

l*ö fcbwebtc ein ftarfcr Seebaud) burdi bie reine SHtft —
al$ 3Weifelbafter 8ote fluten Setter«. Xie Sonne lag

bell blinjelnb über bem gelbgrüueu Uiecr, hinter

einet Solfenmatib halb uerfteeft. X>ie gute Dame
mar fid) nod) nicfjt ganj flar, ob fic ihr rmibe«

(^efiebt in freunblid)c ober griesgrämige Jfalten legen

foütc. Xie Skanbung fcf)rie bell. Scbaumironen

hüpften luftig, unb bie Schaluppe unten am 3-el*

fchaufeltc fich auf ber leicht bewegten »ylut. Xcr

•Ocrjog fd)ritt rüftig, bie Maie »oll SaUluft unb

baä .perj uoll Ifjaienbrang. „Sirb munberbener

lag, Maroni (5» ift bod) rübreub, baß Sie fo früh

nufgeftanbeu finb . . . teilte %xau wollte auch noch

fommen ... na ... " Unb er lächelt wieber fein

licbensmürbig mofantc* fächeln: «Sic fommt ja

bod) nicht!"

2lu bem tuinjigen 2Joot*bafen fteht bereite ber

Ticner mit Kautel unb Xccfett. (*>3 ift ein uu*

burd)brinfllid)eö Xicuergeiidjt, ba$ (Mebeintuiffe flug

bewahrt ober teuer uerfauft. Seiter braußen in

See miegt bie „ftt-licie" anmutig ihren weißen £cib;

bie blaumciße iylaggc flattert, ber ^Bootsmann an

«orb falutiert herüber. Xcr ftcrjog gab bem Xicucr

noch einige franjofifche iöefeble — (54n fräftiger

.frättbebruef : „£cutc abenb, fpätcftcu* morgen auf

Sicbericbcn, Sarott." — Xann fpraitfl er in« iöoot.

Xic Mubcr sogen an - aber eine fede Seile

fajlcuberte ben fchioanfeit Mahn erft nod) einmal bii

311 ber Jyeteplattc jurücf, auf ber mir ftchen. Xcr

•Vcr3og lachte. Xann ging'ö mit langen Wuberfcblngeit

ber „Aelicic* 31t — im Mielmaffer ein hellgrüner

brobelnber Streif.

Unb roenn ber iöraoe bireft in ben unoerbienten

ftöllenradjen führe — id) habe nod) niemals mit fo

ungeteilten (Gefühlen jemaub ben .Out sunt $lbfd)ieb

gcfd)wenft. 3eUt legt baä 3?oot baefborb bei. Xer

.\?er3og erhebt fidi — in bem Dtoment hod) über

mii eine weiche, helle Stimme: „Bon voyage, bon

voj-ape!" — ein webenbed Xafchentud) — unb jioifdjeu

ben blättern einer Miefcnagaoe gleich barauf bie

verjogin, weit »orflebeugt, ben irameeufopf rofig

überhaucht Pom eiligen (Mebeu, bie großen Cpalaugeu

leuchteub. Xcr Xuc fdjeint ftch einen Slugeublicf 311

befinneu, ob bie unbequeme Müeffabrt ben flüdjtigeu

Jlbfcbiebdfuß wert fei. SJerfübrerifd) genug fteht fein

jungtit Scib wahrhaftig au«! . . . Sär' id) ber

üJtoitu — ttttb Wenn ein D3cau pou Xob unb Öc»

fahren jtoifdjen un« läge — id) müßte surürf, id)

müßte He nod) einmal Kiffen — tfbebelbcn benfeu

meiften* anberä, moüen päbagogifd) roirfeu . . . Xie

Marren! Sem folch geliebter sUcunb sulächclt . . .

Xaß boeb feiner bie $er(e 31t fehlen weiß, bie ihm

ein blinbeä $lücf in ben gleichflültigett Schoß toarf!

Xer Xuc ift an 3*orb geflettert unb ruft noch

' burd) bie hohle S>aub ein paar fransöfifebe Sorte

3itrücf, bie eine mitleibigc ^ranbung peridjlingt. Sie
ich eö boef) heute liebe, bice glatte Jranjöfifch ber

beibcu! Xaö ift nicht» 3ntimeä — ba8 ift Mon»

oeutionalität, auf welche ftd) bie beibett fo büb)d)

ipät heut befannen . . . 3»m lleberflufe fommt jc$t

bie ^ersogin beu Scblangenmeg hinunter geroaubclt —
ohne ^aft, mit einem frenbig febernben Schritt.

„(Muten borgen, wersogin."

„(Buten borgen, iöaron. ©3 ift frii'cb heute —
unb id) mar noch nie im Scbcn fo früh auf!" Sie

ichüttelt fid) babei leicht fröftetitb unter ihveut langen

Silbcrfudiöiuautel. Xann neigt fie fich über bie

,vd§plattc, mo bie gebäntpftc iyraubung lueiBcn

Schaum herauffprifci. Xaö Saffer netjt luftern bie

meiße .^anb. „Xa§ ift and) fvtfrf) — aber an«

genehmer ..."

3nbed werben auf ber „A-elicie" bie Segel geloft.

Xer Sehiff'iförper ftampft unmutig auf ben heü*

grünen Sogen, unb ber leud)teubc Miel tau du 31t:

weilen bi« au bie Ü*orbIinic im SJcccr. 3e^t brefjt

fie fich langiam, befommt ^ahrt. Sir leben inter-

effievt 31t, wie fie fo anmutig niefeub baoongleitet.

Xer iiersog lehnt am Stajütcneingang, bie öanb
grüüenb 3tir ftapitän*mü$c erhoben. 3* räufpere

mid). 3-t'licie ftreift mid) in einem betten tiMicf. 3)iir

bauert ber Slbfcbieb 31t lange. Sie aber bleibt unb

wiuft, bi« ber Ä>er3og gaiti riein, gauj fern. Xann
erft wenbet fie fid) pi mir: „Sarunt fo ungebulbig

auf einmal
V"

„.^ersogin, id) bin ja ßlucflich, wenn icf) in 3f)ter

Mähe bleiben barf."

Unb troljbem immer eiferfüd)tig unb an*

fprudi*Poü ! ... Sie werben mal einen fo unbequemen

Ehemann abgeben, beffeu .^auptpergnügen nod) basu

fein wirb, bie uuglücfliehe ftrau )U quälen ..."

,,3d) heirate nie."

Sie Unit, ali wenn fie nicht oerftättbe.
,;
3d)

will Sic nämlich Por bem Scbicffal eine« grieö^

grämigeu 3unggcfcllcn bewahren, bem jebe 9iir»iera=

bucht unb jebe 9iioiera = Xable b'hote gleich langweilig

ift . . . Sreilich, ob id) Sic gerabe einer ftrau

empfehlen tonnte?"

„(Sine ungeliebte würbe id) 3u lobe quälen."

„3a, baö würben Sie allerbingö!"

„Unb eine geliebte
V"

„,§abcn Sie in 3hrem fiebeu bie 'Jyrau je anber*

betrachtet al* — alt ticblingeiflaniu, bübfdjen Seit*

pertreib, «arott? . . . ?lber ba* fd)abet Riebt« 1 Senn
Sie nämlich ttinber hätten — unb id) bin gatts fidicr,

baR Sie .Stinbcr haben würben —

"

„3ch habe nidjte für Hiuber übrig, ^ersogiu.

3d) würbe ihnen freilich nie etwa* i*öfe-5 thntt —
id) würbe fie bödjfteuä ald ba« betrachten, was fic

finb: nämlich fdut^bebürftige Sürntcr, bie man halb

311 febr oert)ätfd)elt, balb 311 fchr prügelt, weil man
fid) in ben flehten 3becugaug uid)t hiueittperfe^en

will ober oicllcid)t aud) ttid)t fatut. G-ö gäbe aller*

bingS eine a)(öglid)feit ..."

Xod) bie .^ersogiu läfet mid) bie rei3eube iDcög»

Iidtfeit uidjt au*fpinncu. „?ld), Sie reben, wie

Sic'§ Pcrfteheit! Seil Sic feine eignen Miubcr
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haben, Dcrftetjen Sie frembe nicht unb haben fie

natürlich aud) nicht lieb, harten Sic bod) erft bic

geliebte ftrau ab! - Xa« anbre finbet fid) bann

ganj oon fclbft . . . Sehen Sie, man jagt uns fo*

genannten ih>eltbaincu — «nb id) bin nod) ba^u brei

2>iertcl ftransöfin bod) in Itfort unb Sdnift nad),

baß wir nicht« fo Ijafetcrx als ba8 SDcuttcrfcin wegen

ber ftigur, ber Toilette, ber uiclctt Unbequcmlichfcitcti,

unb baß biefe unnatürlichen Mütter bann ihre Un<

glücfsfiuber fofort au Slmiuen unb 2Bärfcrinucn flau-,

bcbingungelo« unb h,erjcnsfalt überlieferten, unb

baß ba« ganje mütterliche titeffujl in uid)t« beftebc

al« in einer gemiffen (Htclfcit, wo Öabpfpiecnfleibcr

unb frühreife« ©eplapber ba« .öödjfte . . . iJÜch trifft

fo etwa« nid)t. 3<h t>abe meinen Meinen Wen»-

nie »erfdimerjt unb werbe ilm nie oerfduneren.

3d) habe fein SBilb unter einem Hlbumbcrg begraben,

weil e« mir fo Diel Xhräncn gefoftet bat unb nodi

foftet. Unb id» hole es bodj jeben Xag mieber her»

oor unb frrcicblc eS unb bebedc tt mit benfclben

ftüffeu unb benfclben Xhräncn. 3<h l)abere mit ber

»orfctmng, baß fie mir itm unb bamit eigentlich aües?,

alles ualnn . . . 3d) bin nicht glüdlid) perbeiratet —
3bnen braudje id) ba« wahrhaftig nicht ju fagen

war' ich'«, bann märe idi fchled)tcr als fdiledjt. 3u
meiner (*bc fenne id) eigentlich nur eine fdjöne 3c'f -

als id) Wette crioartetc. Xa mar id) fo glüdlidi unb

liebte aud) meinen Wiann . . . Xa« mar aber alle«

idjon lange oor bem Xobe mieber porbei. Nene halte

nicht leben fönnen — ober böcbftcu« als meine

Dual, als ein lebenbiger l'eidntam. Xcnnod) beufe

id) oft: ,.v»ätte id) bid) nur noch, id) wollte bid) ja

fo lieb, fo lieb ijabenl' . . . Xfitn bic "JJiutter ift

in mir fo ftarf, baß id) aud) einen 3bioten rjeifs.

uuenblid) lieben würbe . . . Xantt ftänbcu Sie aud)

nid)t h'cr — bann hätten Sie mir nie bas fagen

bürfen, wa« Sie mir neulich im Sillarbjimmer

fagten! Xa« Minb wäre mir ein fixerer Sd)U(j ge»

wefen gegen jebe ü?erfud)iing ... Sic beulen nadi

bem allem oielleidit, bafe id) mid) eine* Zages Pon

meinem iücann trennen tonnte? Xas thu' id) nie.

3d) hebe mir nur bieie i>(öglid)feit al« äufeerften

Xroft auf — 3d) bin meinem ÜHami treu, fo weit

id) e$ ihm überhaupt fein faun. ÜHid) hat nod)

nie ein aitbrer gefüßt, id) fyxbc nod) niemals einem

ba« ermibert, was id) 3h»C" neulich erwiberte. Xarübcr

hinaus giebt'S aber aud) nicht«! . . . Sic beufen wohl,

id) fei feljr oberflädiltd) — unb id) fann bod) fo

tief fühlen. Xrofcbem fomme id) nie ju bem fünfte

anbrer Jrauen: ,Xa, nimm mid)!' 3d) würbe aud)

an ber Sdjam ju ÜJrunbe gehen ..."

„Unb halten Sic biefe mißPerftanbcnc $flid)t;

erfüllung für beffer, ftelicie?"

Sic antwortet nicht. Sic beugt fid) tief herab

auf ben taufd)weren SBlüteureld) einer roten Xulpe.

Sic Uli::'- mit fd)ioerem Altern unb abgewaubtem

®efid)t. Später lächelt fie mich mit feuchten Slugcu

an: „Caffcu Sie alle* Ucbcr$eugcuwollen. SPct mir

führt c« ju nicht«. — Unb nun }U gaujetmaSaubcrm!

3dj h«bc in ber lehteu SHodje oiel über Sie twd)=

gebadjt. 3d) möchte Sie glürflidi fehen!«

3d) ladic rauh auf.

Sic fährt ruhig fort: „Sie muffen balb weg
uon — in 3hre Heimat - ba werben Sie

fd)on ein nette« l>üibd)eu fiubcn, ba« Sie auch per*

bient. 3d) fann nämlich audi fclbftlos fein."

„;}u felbftlo«, ftenogin!"

„l'lber wirflid)! 3* bete täglich für 3hr «lütf."

Xarauf fage idi hölmüd): „Hub wenn id) meine

Scrlobungsamcigc fchou in ber Xnfctje hätte? Sin
id) nun einmal Schürfe, bann bin id)'« aud) gauj!"

„Sic meinen Sie ba«, Saron?"
„Wim, baft id) thatfächlid) perlobt bin."

„Wein ..." Unb ba [ehe id) bod) einen feinen

Slie bc* Jlrgmohu« in ben Cpalaugcn aufguefen.

„3a, allcrbing« bann ..."

„30/ alierbinfl* bann!" wiebcrhole id) ^wifcheu

ben gähnen — bi* ich enblicb bod), nicht mehr $ert

meiner felbft, gcprcfjt weiter fagc: „
y2^arum reben Sie

ba« alle©? . . . itfarum quälen Sic mich fo, .\Scr*

jogin?"

Xcr Xon traf fie bod). — üüir wanbeln ben

,^el«wcg nun wieber in bic .ftöbe. Xcr Xicncr ift

fdjon weit oor uu«, bod) oben auf ber Icötcu Xcrraffe

— er geht mit einem bi«freten Würfen unb einem

io gebogenen Stopfe, al« wenn er jwiidien bem Sinn

hinburd) nad) hinten fdiiclcn möchte, i&x aber folgen

fehl langfaiit. Xie .{»ersogin überlegt. Sie bat

etwa« auf bem $er|en — unb hat'ö auch wieber

nicht. Xie unregelmäßigen Sd)wiiigungeu be« ge=

fd)lof»enen Sonnenfchirm« beuten ba« an. Sollten

fle meine leeteu 3Borte uiclleicht gerührt haben V

Unb fic, bic aUen Öutee thnn tnöditc, wcii's ihre

Watur fo heifd)t, weil fie ben Saiuaritcrberuf be«

SBeibc« erfaßt hat wie feine — niödjte mir wohl

ctiua* l'icbeö fagen. 3br wirb ba« immer fo fdjmer.

Xa« ift bie Seinfühligfeit, bie reijeubc oit^ne, bie

einen gütigen ^tunb oerfcblicKt, bi« ihn ba« gütigere

.Öer,5 öffnet. — SBix iinb jeöt gcrabc an ber Stein»

banf feligeu Jlngcbcnfen«. Xer ÜJiorgcnwiub raufcht,

bie See blinft. "Mix bleiben beibc ftehen — uu»

willfürlid) — bie (hinnerung be«:-. unpcrgcnlichen Xox--

mittag« neulich grüßt auch au« bem toten, taiifeudjtcn

Stein. Vlbcr heute hüten wir uiio beibe, in bie Sikite

ju fd)aucn, wo bie „Jyt-licie" jct?t mit ausgebreiteten

Jvittidjen Por bem Winbe bahiufliegeu muß. Xie

Verjogin ficht mich lange unb warm an. „Skiffen

Sie, warum id) heute fo früh aufftanb? — !ä»e«megen

ich tu biefem faloppen Wcorgenrorf herabeilte? —
Sehen Sic ihn, bitte, nid)t an! Xer graue ^clj*

mantel ift nod) mein einiger Schutj, benn er per»

hüllt bic fdjrerflid) berangierte Xoilettc ffiiffen

Sie, we«wcgen id) bann fo tböridu gelaufen bin,

was meinem .Viersen gar nicht gut thut — unb we«*

wegen ich bennod) wie ein Xieb ^ittter ber Wicien»

agaoe bort perfterft ftanb, bis ,cr- abgefahren war?
— Sdjäuteu Sie ftd) mal wieber, Sic Unbanf barer!

t? « gefdjah 3bvetwegen — nur 3hretmegen • • • Xa«
ift ja ba« ^uuberbarc, baß id) immer im porau«

weiß, wa« Sie tlmn werben, ja, wa« Sic gcrabc

beulen . . . 3<b wollte 3buen ba« beute nicht fagen —
ee iit 3lmen gar uid)t gut! 1111b id) fag'« 3bnen
bod)! i>abc id) Sic gegnält, fo will id) Sic aud)

wieber trotten."
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Ta» füfll bie angebetete ftxan fo leife, fo reijcnb!

Tie ©üte biefeS Wersens würbe eine Tobfünbe Der»

golben . . . Unb id)? ©ert, ich fennc mid) felbft

nidjt mef)t. Tic bübfdic Shraic fltef)t mid) gäiulidj.

3d) finbe nidjt einmal bie cinfad)e 2lutmort be»

£*>erjcus -• als wenn biefc Siebe and) mn meine

O-iciftcsfräfte mie ein rofiger Giebel malltc. 3dl fan«

ba» liebe, liebe 0>Jcfd)öpf mir anfeheu unb fagen:

„SMe finb Sie bod) bleute roteber fdjöu unb gut,

ftelicie!" — £» flinflt fo böljcrn, jo gefuebt . .

.

Unb id) mödjte bod) eine tcuflifdje Serebfamfcit bafüv

haben ober beu unfehlbaren Slid für bie Scbroädjc

ber ftrau, wo man ihr bas eigne große ©cfüljl eine

flöhen fönntc wie einen ."Jaiibertranf. 3ct3t rädjt bas

beiße &er3 alles, was bas falte einft iierbrod)cn . . .

3a , falt fünbiflen, fall fünbiflen — »et ba« nod)

fönnte! üJtau r>ei"ftanb'§ bod) mal, mau uuißtc bie

grauen )*o gut bie fdjrägc Strafe fauft herab*

äufiibrcn . . . Sübre id) iibcrfjaupt - ober werbe id)

geführt?

SEBir flehen jefet bid)t nebeneinauber - ein fdjmaler

Steg, auf bem mir une bcrüljrcn müffen. SUir

miffen'», mir füftlcn**, mir manbeln ftumm. 3ft bas

einer t>ou ben cntfdjeibenbeu Momenten im Sehen,

mo bie .^erjen ftd) ängftlid) äufammenjiebeu unb bann

qualooll fdjlagcn, meil fic in ber bangen Stunbe

beu Sturmesfittid) füllen, ber auf fic bernieber*

brnufen muß — ferner, mädjtig? 3d) fühle ihn febon

lange. Jühlt fie if)n and)? — SMrb fic fid) feige

burfen oor bem Staufen, ba» bie großen Öefüble

merft unb bie fleinen fcfieucötV Hein, fte foH fid)

nicht bnrfcu, mit angftooll gcfd)Ioffeuen klugen 311

Soben fdjauen, bi» ber Sturm norüber, ber bem

feigen nur eine emig graue, entgötterte Nlltagsmelt

3iirütfläßt! Sie foll and) nicht fämpfen gegen ihn

— ba3u bin id) ba — fie foH fid) nur an mid)

flammern, meil fic mir oertraut, meil ba» bolbefte

Webetntnis alle» Sehen», bie Siebe, uufer Talisman

gemorben ! 2ßir mollen ihn fämpfenb ermerben ober

fämpfenb oerberben . . . Sorfrijung, bie bu mir bas

große (Sfcfiibl gabft, laft es nidjt jefet im emig Üeere»

oerrinnen! ... GS berrinnt and) nicht — id) fühl'*.

öett, id) roerbe mieber laugmeiltg. — Tie SBirN

lidjfeit mit ihrem oernünftigen SBedjfel oon Sicht

unb Schatten, uon öerfdjluugencn ^faben unb breiten

Saubftrafeen führt aud) uns fänfttglid) auf ben

."pauptroeg jurürf, unb mit, bie mit fo eng bei

einanbet gemanbelt auf bem fd)inalen falspfabe, mir

manbeln jefet fefjt meit ooncinanbet auf bet breiten

Strafte. 2öir miffen jefet auf einmal, mas mir oor-

hiu nidjt rouftten: baß mir sroei Sünber ftnb. S3iv

miffen auf einmal, was ber ?(nftanb forbert unb

meld) neugictige klugen bie genfter biefcs Sarnjenen^

idiloffes unter Umftänbeu fein fönnen. 21uf ber

breiten Straße bes Schert» fommt mau mohl immer

anseinanber.

Ter Liener mit bem bisfreteu Müden erroartet

tut» an bem Trcppcnportal. 3Bir hatten beibc nod)

nid)t gefrühftüdt — aud) nidjt an ba» ftrübftürf

gebadjt. 3et}t gab tut» bie Tomeftifcnfrage, mo mir

ben ßaffee fertoiert beföhlen, bie Vernunft unb bie

Feigheit jurüd. Sie müufdjt ihn in ba8 grüne

Ufbft San» unk Dm. 311. DfLoQfftt XVI. «.

Souboir — id) in meine ^>alle. Voilii le mondo!

Tiefer gleidjgültigc £afat, ben id) wie alle Tomeftifen

immer etwa» als leblofe Sache betrachte, trennt itnS

beibc 3ufammengebörigcn fofort unb befinitir». 6e
ift swar nur ein 'JUceiifd), ber an unfern .^anb--

lungen nidjt einmal ctma» finben barf, ber es aber

bod) ftnbeu fönntc — unb barutn finben mir aud)

etma» babei. Ta» ift bie Meine SWotaf, au ber mir

alle rranfen.

Ta» mar bas erfte Jrühüüd tont scnl. 3d)

hatte ein Such mitgenommen: l'iaupaffant» ^Notr<-

i-.nir
1

-, beitt l'ieblingöbudi. „täx" fönntc id) mohl

fein — aber „fic" ift ganj anber». ^u ö-nbe habe

id)'» nod) nicht. SBentl man fei hfl einen Sloman

erlebt — rcoju frembe föcbanfeu nad)bcufcit t

3n ber $alle oerbradjte td) beu halben 3?or*

mittag lefenb, träumenb. 3d) martete ja bod) . . .

SDtein ganjc»^ i'cbeu mirb oiellcidit ein foldjes Sparten

fein, ein hoffuung»lofe» Sehnen nach bem Dtaufchen,

beut Slid, ber £>nub. 2iMc id)'» aufhalte — bas

meifj Öött allein! SBcnn man nur biö jum £c*
jeuncr 311 marten hat — fech» lächerliche Stunben —
unb fdjou alle (Gefühle bc» l^rtrinfenbcn burd)s

macht . . . £abci meinte c» ber tag fo gut ! £r jog

fo Icudjtenb bfrauf — erft mit uiolcttcm Schimmern,

ba» auf ben alten ÜBaffen gleißte, über ben £al»*

berg bc« Öcbarnifchteu 3Udte — bann ein rote»,

gieriges ^unfein, al« tjabe alle« ÜNctall l'cben bc«

fommen — enblicfa bie fjellc, beiße j^lut, bie feffel«

los in bie gotifdjc fealle ftrömte. Sic mad)t alle»

lebenbig. Tic tief braungebei3ten ©idjenmöbel bc*

ginnen 311 glühen, bas blaffe, eingemobene ©olb
Der paniere blinselt erwadjenb, bie Staubatome

tanjen — nur bic fdjwarje Dtiefenöffnung be» Stamin»

bleibt ntßig, falt, tot . . . 9(n bem Sid)t allein mich

31t freuen — id) oermag's nicht mehr. 6Ä böhnt

bie iriebeöfrnufen. inud) ba» StQarb3immer meibe

id). Sott (Erinnerungen mögen anbre (eben, mid)

quälen fte nur. 3m Atelier enblid) Stub.c, Tarn-

merung, ba» allmählidjc Jlbfterben ber erregten

(Mefühlc auf ber meidjen Cttomane. ©» ift, glaube

id), eine ?lrt Sclbftbhpnofe, bie man fo übt. 3d)

fchluminerte nicht, id) mar nur matt, Traumbilber

3ogen roie fable Sdjemen oorüber.

Ta — ein leifc» .Klopfen. Warrt mid) ber

Teufel mieber einmal? (SB fommt üon bem Toilcttcu--

;,immer bct. "JJceine SbantaHc hörte es febon oft . . .

SJieber ber Ion — aber ungebnlbiger. 3d) erhebe

mich leifc, fcbleidje 3m- Sortiere. (H pocht mirflid)

jemanb. 3d) täufuere mid) bisfret.

3ctjt eine oeiid)lcierte, üorfidjtige Stimme : „Sinb
Sie e»?"

„3a, Jolicie."

„Sofien Sie auf ben Salfon fontmen? —
?lber Sie fmb mal)rfd)einlid) ,;u mübe? . . . 9cciu,

Sie ftnb gaii3 gewiß 31t mübe! 5lbien ..."

„^•clicie — nur eine Sefunbe!'' Ta l)örc id)

an einem Mafdielu, baß fic gar nicht meggegangen,

bat? fie bas feine Chr an bie Thür gepreßt bäh-

w 3d) fomme fofort, Jelicie . . . 3d) bin feiig.
•

„Mein, fommen Sic nicht fofon! (?rft nad) einer

Sicrtelftunbe. (^s ift ber Seutc megen. Tieucr unb

2
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3äger Ijalic id) in ben Crt ljinmtterßcjd)icft. Sic

ioücn frei Reiben bi* üier Uhr, bann roirb nämlid)

erft gegeffen beut. 3ft*# 3bnett gu fpät? — 3«IM

roiH ich aud) nod) bie Sungfer roeg f>aben. Sie foll

jum Sifdjcr an bat Stranb geben, nad) S'angufteu

fragen. Tann ift ba* Schlofe bi* auf bie «iid)e

leer. 3d) möchte mal einen 9}ad)mittag allein fein

mit 3huen . . . 9hin, quäle id) Sie nod) immer V

Dber bin id) nicht oiel gu gut?"

«ftelicie — angebetete ^ölicie!" 3d) bin fieber

ctroa« t>on Sinnen, Tiefe SBiertelftunbe be* Sparten*!

UUenn id) je in meinem Sieben glädlid) genxfen, fo

mar'* biefe eleube Spanne Seit. <J* ift ein Endeln
ein 9iaufd) — eine Scl)nfttd)t, bie oerbotene 9Jaru=

bicfe*frud)t gu pflfufcn! 3d) ftaub mit ber Uhr in

ber ,§anb auf einem ftled. 3Bie träge bod) ber

Sefunbengeiger hüpfte, mie bie Minuten fdjlicbeu! . .

.

Trcigebn . . . oiergebn . . . Ter 3ttcm ging mir au*.

3n biefer furgen ÜHinutc, bie nod) fehlt, fonnte

ber Tue gurüdgefommen fein, ober ein fccrgidilag

fonnte fie gerührt haben. !töa* bei&t flicbeube 3fU?
SEBeun in einer eitblofen Minute ba* ©lürf fid)

sebumal abroenben fann, ba* man geträumt. 5ßunft

brei Viertel gmölf (narrt meine Thürflinfe. 3<6

fdjlenbere gemächlich burd) bie Slbuengalerie, febe

mir einen pott ben gottpcrbammten Siegel nod) gatr,

genau an. (** ift bie Stomöbic ber ©leiebgültigfeit,

bie man fid) gefltffentlid) felbft Porfpielt, mäbrenb

mau bod) obne Schwingen fliegen fönnte, bloft

getragen oou beut göttlich füubigeit ©lurtegcfübl.

Tiefer fogenanute ^alfott ift eine burdjbrodiettc

©ifeugalcric, bie auf ber Seefeite ben gangen Sara«

jeiicnturm entlaug läuft. Som ^eranba^immer tritt

man b»"au&. 3d) bin überzeugt: fie ift noch nid)t

ba, roirb nie fommen, meil id) nur träumte . . .

Slber fie ift ba. Sie fi$t an einem fleineu, eingelegt

teu Tifd), faft Perftcrft unter ber tief berabgelaffenen

IDlarquife. ftelicie trägt ein feegrüne« Joularbfleib,

ba* um ir>re anmutigen ©lieber fid) meid) tute ein

Mjeugcroanb legt. Sie lächelt. Sic reidjt mir bie

jdvmale £>anb gum ©ruße hin. 811* id) mid) nieber--

beuge, fie gu füffen, judt fie ein loenig gurürf. 3d)

febe jölicie an. Sie bei&t fid) auf bie Unterlippe,

aber bie Tratte ift fpöttifcb gefrauft. Tann tippt

fie mit beut Ringer auf ba* ftleib.

„5ür mid)?" frage id) leife.

„ftiir Sie!" tönt'* leifer gurüd. ,<$2 ift ba*

erfte SDtal feit SHette* lobe, bafe id) nicht in Trauer

bin. Unb ©rün lieben Sie ja fo - Sie fagten'S

nculid) einmal. ©efalle id) 3bncu?"

w 3d) bin unau*fpred)lid) glüdlid), ^clicie."

„(frnblid) — einmal!" Tann roedjfelt fte

ben Ton unb fagt luftig: „3d) hab'* mir über*

legt — e* ift fo tböricht, metin man ben Tag nid)t

genießt. (*r ift fo furg, febrt Pielleidjt nie mieber.

.^eute in einem 3af)r — wo fitib Sie, mo bin

id) ? . . . Ta* follten mir immer im Sieben bebenfen —
unb genießen, genießen . . . Tie furge Seit binburd)

mid id) 3bnen fo Piel Souneufd)eiu geben, mie id)

fann! 3d) tljue ja etroa* ©utc* bamit. 3d) gebe

Um einer Stuitft, bie ilju braudjt, unb einem ÜNenfctjcn,

ber tf)tt oerbient. ?Jadiber bftftc id) — unb Sie

oergefieu . . . 2(d), fagen Sie nid)t* bagegen ! Tenfen

Sie nidjt! Grübeln Sie Por allem nidjt! . . .

Sehen Sie, ber Üag ift fo fdjön, unb bie Sonne
meint** fo gut — unb id) geböre 3b«fn furge

Stunbe fo ganj, — meil id) roill . . . Mix roollen

an uid)t* benfen, al* baft mir un* geboren, unb

bafe utt* bie Mdt gcljört. — $a* £'cben ift fonft

fo bäfelicb,, unb bie ajieitfd)en finb fo fTadj! (?•* ift

beiuabe ^Sflid)t, fid) in ba* Iraumlanb ju ffßctjteu.

"B'xx Ttnb alfo in einem ,Snubergarteu, mir Hub

mutterfeelcnallein unb bürfeu uu* ber toftlicbeu

©egenmart freuen

Sie ift roabrbaftig eine Sauberin — eine $>ere,

bie man perbreuueu iolite, meil fie ba* gcfäbrlid)ftc

(Girier ju mifdjen oerftcljt: (Mütc unb Cfbannc.

?lu&er uu8 beiben erifliert nun uid)t* mebr. Tie

a)ienfd)beit oerfanf — id) opferte Tid) gcbanfenlos

mit, ©crt. So bin id), fo ift ba* fölürf. 3d) per^

gaü Tid), Tu marft nie! 3d) fönnte obne eud)

aüe nod) taufenb 3abrc leben obne 2Bunfcb, obne

SBebaucrn — mein ©lürf b«ifd)t nur „fie* . . . 3d)

bin ja oeräaubert! . . . Ter Sinb bat au*gefäuielt,

ber s4?arf buftet. So fd)auen ^ödlinfd)c Silber

au*. (5-in Stüd Ü^ieer in ber Siittagöglut — tief,

blau, leudjtenb; am brennenben fitlz fdjläfriß auf*

unb abgleitcnber Sdjaum; barüber bie Sianbftrafee —
meift, fttimm, brütenb; in ben Perftaubten CliPen

fein ^aud). ?Jur Sonne, 5e!*, 3)?ccr ... Tie rounber;

oolle Ocbe lodt roobl bie OSefdjöpfc ber Tiefe berauf.

Tie 9iiren fonnen ibren Sd)uppcnfd)man} auf fee*

befpültein Stein — ein bärtig Ungetüm treibt tüdifd)

läcbclnb im mobligen ?Jaf? — unb meit brüben am
xtap ftürmen bie meiftmäbnigeu iBogenroffe ^ofeibon*

bodjaufbäumenb bie fteile flippe . . . Ta* ift ber

Süben, ba* ift ba* S'id)t!

Unb mir beibe auf unferm 3aubereilanb fdjauen

ba* ©ilb, fangen'* ein, Picllcicbt felbft beraufdjt pon

Sonne unb ©lut. — Unb id), ben bie Siiebe jum

I boren gemad)t, ersäljle ben laufdjenben Cpalaugen

Iböricbte*, mie'S bie Jyrauen lieben unb ba* ©lud.

3d) erjäble ihr bie Miubergefd)id)te von ber müften

3nfel im uferlofen O^eatt, mobin un* beibe ein mit«

leibiger Crfan Perfdjlagen, unb mie fte bort einfam

uub arm mid) lieben muffe, meil fein aubrer ba . . .

Sie laufest unb (äd)clt. „ittüarum eine müfte

3nfel — marum mir beibe allein? (Sine 3'ifcl —
gut ! — aber eine fd)öne 3"fel mit pielcn ajJeufcbcu,

mo Sie gerabc mid) Huben , meil Sie gerabe mid)

fudjen ..."

„Söürben Sie mit mir glüdlid) merben, fteUtcie?"

Tie beßrote fghtt fteigt ibr in bie meifeen Sd)läfeu.

Sie gittert neroö* — unb antroortet nidjt. „Spredjen

Sie bod), Jvclicie!"

Ta eublid): „3a, ja — febr glüdlid)! . . .

21ber fragen Sie nidjt immer!" Sie bat mir nod)

nie ba* 2Bort: „3d) liebe — " gefagt. Sie fönnte

aud) mal auefpredjen, ma* meine Siippcu unb meine

?fugeu ibr fo oft jagen! Sic ift eben fo feinfühlig,

mimofenbaft, fic bat 3lngft oor bem banuenbeu

SLtort — weil ja alle* nur ein Traum fein foll —
eine (fpifobe, eine (vrinuerung . . . üBarunt muß e«

ba* nur fein — marum muß e* ba* nur fein, ©ert?
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llnb bei biefcm (Stefanien, bcu ich fo oft beufe,

uub ben iljr feiner 3uftinft ftet« oerrät, werbe ich

traurig, fentimental. Sic jcbod) bleibt feft.

w9cein, nicht ba«, loa* Sic bcnfcu — nie! . .

.

Sie wollen immer mcfjr, immer meljr. begreifen

Sie benn (iar nid», bafe id) olmett fo Diel gebe,

ju üiel gebe . . . Ober malmen Sie, id) fprädje mit

allen Männern jo? — Söei <l5ott nid)t! — llnb fo

geniefeen Sie bod) unfer furjes (Ülüd, anftatt e« aud)

mir ju oerrümmern ! Seien Sic bod) fror», bajj Sie

überhaupt nod) fo fühlen fönnen! . . . Soll id) 3hnen

etwa» fagen, wa« 3bnen fidjer ftreube macht? —
3d) Derftanb mid) nod) mit feinem üJiaitn innerlich

fo raie mit 3bncn!"

3a, ba« So*gut*Dcrftcbcu — ba§ ift'« eben!

Senn id) bei ihr bod) bic fladjc Stelle fänbe, bic

Untiefe bc« £>cräen«, bic id) bei jeber ftratt fanb

unb, fofort abgefüblt, nod) bei feiner einjigen badjte

wie Ijier: ,£u einsige* Öcicböpfh

Sie ift eben fo anber» roie anbre. Sie ift

gerabe fo weit grofee £ame, mie id)'« liebe — in

ber @cfd)id)te aller gefcllfcfjaftlichen Xborheiten genug

beroanbert, um mit einem Sädjeln, einem SBIicf,

einem Sippensuden angubeuten: ,3d) fenne bie fjäfe*

lid)c JBabrbeit — aber id) mag fte nid)t.' llnb

bann mieber Seib genug, um jtt oerfteljen, ju ent*

fdjulbigen, oielleidjt gerührt 3U fein, roo eure Oft*

elbierinnen ungebört Derbammen mürben. Sdjliff

bie Gefell fd)aft liier einen Stein glatt, fo ichliff fie

einen ebelu Stein, ftein Srlatfd) — feine ^ifanterie -

unb bod) eine grau, mit ber man ftd) nie lang;

roeilt, weil fie bie f)öd)fte ÖJefellfdjaftefunft bef)errl"d)t :

gutig jujnbören unb flug ju begreifen . . . ©« paffierte

mir nod) nie — mir ftfeen faft oier Stunben hier,

mir Ijaben .«luge« unb Tliürirfin-. gerebet mie natür-

lich, unb bod) bat aud) nicht einen Slufleiiblicf ber

©äfjnreis unfre ©ef»d)ter fabe gemadjt unb lang.

Sie Sammerjungfer frört uu$. Sanguften futb

nid)t aufzutreiben. $>ie nicht mebr junge ftranjöfiu

macht baju ba« fpitjbübifa>bummc Xtenftboteugcfidjt.

Sie ift mobl feine Vertraute — aber ftc bat äugen.

frHicie oerftänbigt mid) barüber bureh einen Jölid.

25er £raum ift au«. SBir bleiben jmar nod) einige

SHbiuiett.

„gabelbaft, roic ber SIMnb abgeflaut tjat! Sie

werben nod) lange nidjt in 9Mjja fein ..."

„statin ber £>erjog beute nod) jurücffommeu V

»ielleicbt per EolmV"
,C nein! Vielleicht übermorgen. 3n öiefem

fünfte binbeu mir un* gegeufeitig nie."

„Stämc er bod) nimmermebr jurüd!" murmele

id) ingrimmig. *£ie ganje SBclt fofl Derfmfen,

bie ganje 9)cenfd)tjeit nmfommen . . . 2Bo*u giebt'e

eigentlich bic fdjöucn 9tiüiera*(5rbbeben V"

Sie fieljt mid» feft an. „3a, fo fmb Sie! ÜBeid)

gegen ftd) uub bic Sic lieben— hart gegen alle anbent."

3Bie gut ftc mid) erfannt bat! ÜJlid) befdiämt

bic Sabrbcit nid)t. llfcrlofc »ftenliebe mögen

bic alten üben, bic Schwaben, bie töefcblechtaloicu—
benen gcl)ört aud) ber anbre Gimmel! £odj eine

junge i'eibenfcbaft muß fetbftifd) fein — benn bann

erft ift ftc grofe.

... Ob Wir bi« sunt Äbenb fold) 3ufammeu*
fein fortjefeett fönnen, macht ftclicie Sfrupet. 5öeim

Qffen fmb wir frampfbaft luftig, ftaun aber bat

fid) bie Stbür hinter ber SiPrce gcfchloffeu — ba

werbe id) traurig unb ftc ftumm. Sine lange ^aufe,

wo ba« ftnatfeu ber Dcattoelfcbaleii ber einjige taut.

Xann fragt Tie mit leijem Vorwurf: „2Ha* ift 3hnen?"

w 3d) weift nicht."

„§abe id) wieber etwa« uerbrodieit?"

f,3d) weife nicht!" wieberbolc id) nerDö«. 3d)

fann'ö nid)t über bic Sippen bringen, loa« nod) in

biefer zwölften Stunbc Pflicht: ,Öicbt'« für un«

beibe noch eine Hoffnung — ober bleibt'« bei ber

(fpifobcV — SUcnu Icbtcre* — bann abieu für

immer.' . . .

3d) foll übrigen« beute nicht mehr in ber imüc
warten: e« föunc febr lange baucru unb fie fei fo

nu'ibc Sic Derfuchen'ö mal wieber mit bem

Ouälen, mein 3-reunb. Sie wollen ba8 eine SBort

herau«prcffen — unb id) fag'8 bod) nicht ! . . . Stylen

gegenüber Ijaben weber meine Äugen nod) meine

fiiebenJjmürbigfeit je gelogen — unb werben'« auch

nie. Wlemc (Gefühle finb unwanbelbar. Xu« follte

3hne« eigentlich n>ert fein al« ba« tbörid)te ÜÜJort."

üaS Slefttltat war, bafe id) bi« jur Dämmerung
in ber .§alle fafe — ich, ber ich bae Söarten nie

oerftanb, warte jetjt auf fte Wie ein £>unb — unb

bafe id) wit bem geharnifchten Scanne 3wiegefpräche

pflog: ,Sie fte fo fchön unb gut — uub id) ba*

gegen fo unbanfbar unb bäftlid)!' ayal)re fiiebe

mad)t un« bodj befcheiben. Slknn bic fchwachen

^frauett wüfeten, wie bebingungelofe Sflapen wir

ftarfc Männer fein fönnen, fte würben un« ein

wenig oerachten. iMelleicht perachten fte un« aud)

ein wenig — unb ba« ift ber Siebe befter ftitt . . .

llnb %el\c\e fommt bod)! Sie murrte ftchcr innerlich,

fie wollte nicht. 2lber ein grofec« ©efübl ift aud)

ein 23ann, bem fid) fo leidit feine entsteht. Sic

ift wieber ber 9ieis, bie ßicben«würbigfeit fclbft.

3<h hatte fte früher gebeten, fte möge mir etwa«

oorfpiclcn auf bem Stlaoier. 3>cr Duc bat auch.

Sic ichlug'« jebod) un« beiben fürs ab. .feilte

müuicbt fte mid) fclbft in ba« SHuftf statiner, feßt

ftch gleich an« 3nftrument. (Jrft will'« nictjt —
ein Paar Xatte: ju sagbaft ober ju hart. Sic

fürd)tct meine «ritif, wähnt, ein Stünftlcr möchte

eine Sirtnoftn böretu Slber ei ift fo perfdjiDicgeit

bäntmerig in bem Siofofogcmad), bafe unter ben

fudjenben Ringern fich allmäljlid) ein fd)werntütiger

Chopin entwicfeltt fauu, ein Hioltutno, wie'« ftix

Stimmung pafet unb sunt lag. Sie hat einen weichen

Slnfdjlag, ein weidie« Spiel. 3d) möd)te fageti, fie

fpielt ftd) fclbft. Unmutig, oerfdileiert , ba« ©efüljl

burdjgleifeenb wie ferne« i'eud)ten, aber in ber liefe

ber ifeibeufchaft finbet bie jarte vanb wohl ben

buntpfen Saut — nidjt bcu mächtigen Ion . . . Sic

fpielt wie jemanb, ber fid) fclbft fudjt. — 3d) flatiche

nur leifc. Tie glatte ledwif beftach mid) nie.

,^6licic will aufftehen. 3* laffc fic nidjt: w 3iod)

mehr — nod) mebr — noch mehr toon 3bnen

fclbft!" Sie tyal nämlich mal früher fomponiert,

wie mir ber Tue oerriet.
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,,?ld), warum biete alte» Xf)orl)eiten werfen?"

roer>rt fie.

„Sagen Sie ba* nidjt! ... ©ö wirb wohl ba*>

felbe fein wie bei uu*. llnfre erften emften WlaU
Dcrfucfje belaßt mau Diellcidjt felbft, weil fie ge*

fünftel!, ancmpfunbctt — bodb ihre gewtffe Kateität

erreichen mir fpätcr nie mehr."

Sie will nicht, fträubt fiel), ficht mid) ängftlirh

au. w 9lber wenn id) Sic bod) io febr bitte, ftelicie!"

Xa ipiclt fie. ftnb fcl)r furje Stüde, eine

2lrt i'ieber ohne Sorte — fdimermütig wie ihr

eigen l'o* — otel (Skfüty ... Sic fpielt mehrere.

Xie weid)c 5orm frappiert überall, l'lllc* fo maft=

doÜ, fo mimberbübid) gerahmt! — Hub faft ängftlich

fudjt nieiu ftcrj nad) bem »erhaltenen Grollen, bem
heijjen ^liu ber i.'eibenfcbaft. ^Manchmal felje id)

ein ferne* Sctterlcudjtcu — aber wie gefpannt id)

aud) Iwrdic: .Stein Bonner! . . . 3ch bin glütflid),

bafj e* bei bem ungemiifen i.'cud)lcu bleibt. 3d)

bin auf einmal fo wahnftunig eiferjüdjtig geworben

auf beu einen, beu Iängft 2>ergeffcnen, ber bic*

.öerj aber bod) fd)on traf. Sar er — loa* bod)

fet)r uatürlid) ! — fo müßte id) ihn Ijaiien, obgleich

er'* nid)t »erbient, unb fie beargwöhnen, obgleich

fk'i erft rcd)t nicht nerbient. 2lber er war nod)

nie! Gott fei Xanf . . . fielen mag fie beu leichten

Sinnenreiz jurürfgegeben haben, beu fie felbft werfte.

?luf ber traurigen Sudje nad) bem Gleidjgeitimiuteu

mag fie thöridjte träume geträumt, heihe Süubcti

gebad)t haben, um fid) am ISnbc bod) enttäufcht ab*

jumenben. ,9Mtt, ber nicht — ber nicht — e*

fehlt etwa»!'

Uub wie fie jeet weiter fpielt — ein 2)iotiü

»ariierenb, ba* id) nidjt fenne — wirb audj ber Jon
freier, Doller — id) fetje ba* Sctterleuchten ftärfer,

id) höre wirflid) ba* ferne Grollen — Uub plöfelich

ftetjt fie auf nad) einem banalen Sd)lufe ohne straft.

w 3d) fann nid)t merrr!" $hr bangt oor bem grofecn

Gefürjle, ba* fommen wirb, fommen muh . . . Gr*

fommt — c» fommt! 3Idj Gott, id) bin fo glüdlid)!

SDcu8 war freilich, eine anbre Ültadjt al* bie erfte

in biefem Schloß. <?tne warme, fchmülc Wacht mit

uerfebjafeuem Jlüftcrn unb gefjeimnteDollem Warnten.

Xie C^lfen biefe* v4*arf* sieben um bie bunfclu

iöo^fettö ihren 3<nir>meihen bei ungewiffem Sternen*

flinimer, fie neigen fiel) lädjelnb. Sie neigen fid)

lädjelnb auch mir. Huf bem Üklfon ftaub nod)

fpät in ber Wacht eine jarte Geftalt unb winfte

mir freunblid) . . . £>eute murmelte id) jum erfteit;

mal nicht ba* Schlaf-Saterunfer, wie'« alte Minber*

gemohnheit. S03U ben Gimmel erflefjen, ben man
fchon hattf CHn gütiger Gott >oirb e* mir gern

»ergeben.

Um nädjften Xage ein etwa* genierte* Sicher*

fcljen. Xcr Xuc hatte jum Ueberfluh telegraphiert,

bafj er erft am borgen Wijja crreidjt, unb bah

bie „<yölicie" beim (Einlaufen leichte fraoarie erlitten

habe. Xie müffe in feinem SJeifeiu au*gebeffert

joerben. Xie (Gattin möge fommen ober bleiben —
gans nach SHiifcb. 3d) würbe bei biefer 5)3ro*

pofition nidjt weiter erwähnt, weil id) ein Dealer

unb bod) cigeutlid) (ein 9)ienfch bin. ftelicie weif;

nicht recht, wa* thun. Soldje Reparaturen bauerten

erfahrungsgemäß mehrere Xage — unb ba* fei fo

laug — uub Gljarlc* in JJi^ja mit bem ^rinjonfel,

bem EJarqui*, bem Grafen io traurig allein. Sie

hat Gcmiffen*bebe»fcri ober will mid) quälen, i'lutb

ber mitleibigften ftrauennatur fehlt ber graufame

,Sug nidjt. ^»'-licie ift ba* ein föeis mehr!

md) wirtlich 311 quälen, ba* bräd)te fie bod) nidjt

fertig. ?lber beu Wlürflidjen ein Hein toenig jappeln

3U Iaffcn — ein gan3 flcin wenig, um su febeu, wie

grofj 3uerft bie Irauer unb wie groft nachher ba*

Ölürf.

3d) fann bei folcheu Gelegenheiten nicht bitten.

3d) fann bödjftcu* ba* ©ntgeiieitftcfctitc oon bem
fagen, wa* id) meine: w 3a, ba muffen Sie wohl

reifen, fterjogin . .
.*

„3a, ba* muft idi wohl ..."

Sir fteigen bie Seubeltrcppe hinab. 3luf ber

leisten Stufe erträgt gt-licie meine dual nidjt länger

unb fagt weid): „Md), glauben Sic bodj ba* buiunie

3eug nidjt, id) bleibe natürlich!"

(Scrt, biefe uicr läge, ans beneu fogar fünf

würben! Sarum hat ber (V}lürf»tag blofe oierunb»

3watiiig Stntibcii ? — ?lber geuoffen haben wir

ihn — geuoffen! — Unb leiditfcrtig fiub wir gc^

worben — leichtfertig! Sie beinah nod) mehr alt

id). — Uub braunen eine Sonne unb eine Mlar»

heit! i'llle* ruft 111t* ju: .Jvreut euch, meil ihr

euch liebt.
1

Sir finb eben auf einer Caj'e — unb ich ein

weifer 2 hör. 3ch benfe nidit an bas iDcorgcn,

Ts-ölicie benft aud) nidjt. Sie fall fid) nicht Stedten*

fdjaft geben, fonbern nippen, immer ftärfer nippen

am golbenen Lecher ber ^reube, bi* fie enblich in

Döllen, burftigen 3»g<n beu ebclu 2ranf trinren

muft. Ö-* ift ein ebler Iranf, Gert — e* ift ba*

^efte, wa* fid) jwei 3)(enfchen geben fönnen — ein

grohe* Gefühl!

Sir hohe» übrigen* eine ftrenge Zeiteinteilung.

Spätcften* um neun Uhr morgen* bie £>alle. Xann
ber buftenbe *ßarf. Xie Sicfta auf bem Öalfoit.
sJcad)mittag* eine 2our in* 5-rcie, wo id)

sJJtalfaftcu

unb fo weiter höd)it eigenhänbig trage — unb nidjt

ber Xiener, loie ftelicie anfangs münfdjte. ?lbenb*

nach bem Xiner jeher für fid). .\>öd)ftcn*, bah id)

und) ftuubeiilaugem ivenftergurfen noch ba* freunb»

liehe Zeigen eine* geliebten Raupte* Pom Jöalfon

erwifche. Um ben ?lbenb habe id) wie ein 2kr*

Swcifelter gefätupft. (5r warb nicht gewährt. Jim

flbenb hat fie Vlngft bor mir — üielleid)t auch ein

toenig ?lngft oor fid) felbft, wa* fie nicht eingesehen

will. G-rrcidjcn werbe ich'* üiellcicht bod) — am
legten lag al* IcUtc Iröftuug für ben au* bem

*4*arabieie Gcftohcuen. Xenn ganj äiterft follte es

bei bem 2)torgenfpajiergang bleiben. Xarauf würbe

bie iöalfonfiefta erfdjlidjcn — ,(viu einjige* iDial . .

.

gan$ ftdjer nur ein einige* Söial!' — Xcr 9Jad)=

mittag*bummel jeufeit* be* portal* mit bem golbenen

#er3og*hut — unbeufbar! 3eood) id) habe io lange

gefleht, bi* fie weich würbe: „Senn id) Sie wirflid)

bamit glürflid) madie!" — Unb baju bas fühe
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Säbeln bieie« geliebten Wunbe«! . . . 3ct) faffc mid)

ungefähr sefjnmal täglich au bic »Jtafe, um ju to\u

florieren, baß id) nicht träume.

211« mir ba« erfte SDial au« bcm portal äogen,

mar 3fcltcie bod) ftarf geniert. 3er) mill audi nicht

bie perftänbni«innigeu Xicnitbotenaugen feben, bie

oon bert ftenftcrit bee Souterrain« ftd) in unfre

SRücfeu bohrten — ben Stommentar baju mill id)

and) nid)t hören. 3ugutcrlct}t, ma« futb Xicnfc

boten? Xierc, Sachen . . . Xa* beute id). 3br

oornebme« öcfühl mürbe foldic Sluffaffung cnu'örcn.

SBir beibe ftnb icQt auf ber ftaubigen, menfdjcnteeren

(5t)auffee allein. 3* habe ba« Öefüljl eine» oor

üiebe«glücf roahuftnttig gcroorbeueu .^ochjeitäreifeubeu.

SBir maubelu fetjr ftttfam, fprcd)en oon Detter

unb Sinb, bio bie legte ^inne bc« Sarajcncnturmc«

hinter einer Jclsccfc oerfdnoinbet. Xa fcl»e id) fie

glücffelig an — fie lädjelt aud).

„9<un, ftnb Sic sufrieben, mein $ettf 3d)

gebe Sitten meit mehr, als id) geben barf. Slbcr

id) gebe e« gern."

„tfelicie, ma« babc id) Sie bod) lieb!" Sic

fagt fo Juas uid)t, aber fie hört'« gern tum mir.

3d) bin Sflaoe — id) mill 's fein . . . grfl füllte

nur eine Süicrtelftunbe 2Bcg äurücfgclcgt merbeu.

Darauf fünf dünnten JHur)c unter einer überhangen*

ben Clioe, fie auf meinem 3)f alcrftulil, id) ftebenb.

Unb bannt fofort jurürf in bic ^lüiugburg. 88 muvbc

aber gang auber«. Sin uraltes, ftaubiges 2>ct)ifel

mit einem lahmen Sdjimmel trottete baber. Der
italicnifd)c Jtutfcbcr quälte uns uad) l'aubesart. Hub
ba ber M ann gebrcdjlid) ausfab, unb ba (y«'-licie überall

bie twlbe See fein muß, fuhren mir fo bis nad)

meinem Stüftenueft. Xa« fjcifjt, mir ftiegen crioa«

früher aw«. 3n Weier bc^ofllicben '4>niuffutfcbe

eiti-Mjiebcn , ba» märe bod) ctma« 31t ibtjüifd) gc=

roefen, ttnb unfre (Jfcmeiufcbaft aud). (Bit beleben

i.'äben, faufen eine Stlcinigfcit, ipreeben mit bcm

alten SBabearjt, ber bie Xiicbcffe int Herbadjt einer

3meimcilcntoitr ju Sufe hatte. 3» ben engen,

bumpfen Strafjen ber djarafteriftifdjc Geruch nad)

»erfaulcn bett Drangen unb Schmitt), Sin Schweif

bunfelaugigcr gifdjerfinber folgt un« als (5bretiesforte.

Die ftrauen in oen $au«tbüren grüßen, bie Minber

fchreien: „La duchessa — la ducht^a! 1
* Sobalb

^K-licie ben Crt betritt, ift fie bic Königin, ber

man fjulbigt. Xie l'fättner fdhauen ihr uad), ucr=

hungerte .^unbe fommett roebclnb. Sd)ön unb gut

ift fie! — Unb babei feine Spur oon ftodmtut!

Viur bie lädjclnbe £icben«roürbigfcit, bie Derfrbmeiu

berifd) Gottfctti ausftreut, bic fie felbft al« Srau
merfmürbigerroeife ttid)t liebt. Sie freut fid) ber

roilbett, heud)lerifd)en 3nfantcnl)orbett, fpridjt in

fUcfeenbcm Stalienifd) mit grauen, bie ihr bic Säug*
Iingc ctttgegcntragcu, al« meun fic bic fegnett folltc.

Uttgc3ählte Solbi fliegen bnreb bie Saft« ma« an

Wiefel oorbauben, folgt, ctmas fpariamer. "Olk

felbft macht ba« Sdjaufpiel Spaß. Xie Beugels

befommett ttie genug! 3d) fudje im leeren ^ortc*

monnaie unb mill cnblid) ein paar tirelappen opfern.

Xicfer ikrfcbmenbung mehrt %Ükk oernünftig.

„Das ift 311 oiel — ba« hat feineu Sinn! Sie

fettnen bic i'cute hier nidjt. Man mill bod) nur

ben ftinbern eine greubc madien. Xen 5.'ireid)cin

aber fd)lcppen bie nach £>auc>, unb bann faulettjt

eine ganjc 5iid)crfamilic baoon jmei Xagc. SOaS mill

ich nicht. Xic i.'cute fönneu arbeiten unb foHen'c-

aud)! . . . ift piel beffer, mir gehen biefett mt>

glürflichett i>unbeit ^rot faufen." — i'tudi bie merbeu

gelabt, obgleich italieniid)c Xicrltebc fic immer mit

jufetritten oon un« abhalten mill. (Publidi gehen

mir. ©in frember breifter Bettler frod) nämlich

immer roinfclnb um mid) unb fdjrie: „Mis« ricordia,

sipuore ducca. sonore ducca!" Ter .Ocnogin ftieg

babei ein uerlegcuc5 JHot in bie Üiaugeu. Sic fagte

rafd): „ÖScbeu Sic beut 'iUiauue öftren l'ircfrhetn —
aber bann fort! . . . "^ir »ergei'icu gait,3, bau Sic

uod) ctma-3 malen moUeu."

3d) bin gcljorfam. Die £>orbe bleibt aud)

auf ein iiMnfcii ber meifjen i>aub 3nrüd. — sJiUr

gehen nebcticinaubcr, ohne ein ii^ort m fprechen.

Sic, bie fonft fo eilig unb oon ftcl* gu

Sei« fpriitgen faun mic eine (Menne, ichrettet matt,

langfam . . . Ihn ein raffclnber ilBagcn, bcm mir

ausweichen muffen, rüttelt tut« au« gefährlichem
sJ!ad)beufen. C^* finb bie Icibigeu iHioicratouriftcn.

Xcr Mutfdicr grüßt ehrerbietig bic ^erjogin, roie

hier alle« il>olf oor biefer .^eiligen fniet selm Steilen

in ber SRunbc. il>ir feiten bcm Pollen
s£reaf nad).

Xic ftreuiben thutt ein 04lcid)e« mit un«, mährenb ber

Mtttichcr über bie Sdjulter meg ihnen Vlufflärungeti

giebt. 3d) fehc noch bic bemunberuben unb neibifchen

ö5cfid)tcr. ,C?iue .ftersogiu - unb fo reisenb! . . .

Unb bicier Ölücf«pi($ bauebett!' — 3d) meift gau>

genau, baft id) ein Ö51ücf«pilä bin. Tsd) bin aud)

üiclleidit ftolj auf jeben W\d, ben ^iMicic« SHcijc

ansehen. Wcljörte mir aber ivilicic ganj — id)

mürbe fein bequemer (S^cgatte fein: ftarf ciicrfüdnig

unb leicht gefräuft. Unb bod) mürbe fic mir biete

Unarten leiditeu Sinne« vergeben, meil ihr gutes

genau mciB, melche uncublidjc 3ärtlid)feit fid)

baljinter Mrftcrfi.

5lu« beut Scalen mürbe bicsmal uidjt«. sßJir

festen un« auf ber fcfjmarjcu Mlippc feft, um 311

träumen. Xa« tljateit mir eine likile. SllUr fönnett

aber aud) |"el)r uerftäubig fprechen — über bic Stunft,

bas i'ebcn, über uns felbft. ^elicie liebt bic Arbeit

bei SXfinnern, hafjt ben 'JJcüBiggaug. "W\x gegenüber

ift unb bleibt fte ein menig peifimiftifd). Sie mill

mir nicht glauben, bafe id) fehr l'charf arbeiten faun,

unb meint, meun id) mein Xalent nicht nod) recht*

zeitig entbceft hätte, fo märe id) eine« fdiöttcn Xagcs

au«gcgangen mit einer gelabenen ^iftolc unb auf--

gefuuben morbett mit einer abgefdioficueu , meil id)

bie gletdjmäfjige i5'r0"ar °cit bes I'ebcn« bod) nie

ertragen hätte. . . Xu fiehft, alter (Merl, fie friti«

ftert bei aller (Miitc fd)arf unb rid)tig . . .

x
?lber fte

läßt ftd) aud) gern belehren, hört flug yt, mic id)

über unfre Stunft unb mein 2>erl)ältnis baju fpred)c.

Ißie id) im Sieben bod) nie ganj hätte uerfotumen

föttueu, meil id) eigeutlid) immer ein meifer 3>er»

fehmenber gemefett fei, felbft int müfteften iöacdjanal

ber fdjarfc ^eobadjter, ber bie fd)öttcu unb bic t)äh*

Iidicn Linien aller Xittge febr flar mtteridiieb. Unb
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mie bicfer gefd)ärfte »lief, toeil er alle liefen be*

Gebens felbft gemeffen, mir au* fünftlerifd) ber

gute Leiter gemefen fei . . . „Denn £eute meinem

©eure», liebe gelicie, müffeu fogar bummeln unb

faulen jen tonnen dou $eit su .Seit, weil fie un*

beroufjt aufnehmen unb bewuftt fdjaffen follen. Sic

tollten mid) mal in meinem 2ltelicr feben, oerbiffeu

in irgenb eine 3bee! Da arbeite id) immen* —
allerbing* rudmeife, aber mit flauer ftraft — ba

bin id) nemo*, aeärgert unb madjc mir ba* i'eben

abfidjtlich fo fdnuer, mie fid)'* aubre Seute letdjt

madjen. Denn id) treibe mein §anbwerf fo ehrlich

wie einer — unb fdjone mid) wahrhaftig nid)t!

Die (Götter haben cor bie Unftcrblidifeit ben Sri)weiH

gefefct. Senn'* barauf allein aulämr, fo hätte id)

aud) ein fleiue* Hnredjt barauf!" . . . 3d) fpredjc

lange unb mann — id) male üielleidjt in Sorten ein

93ilb. Da* ift langweilig für ben l'aieu, ber jebe*

(Memälbe nur im flJrunfrahiucn für fertig l)ält.

gelicie ift gang anber*. Sie bört mit einem

bellen unb bod) nad) innen gemanbten SBltcfe 31t.

Sie fteljt, begreift, arbeitet mit. ©* ift mir ein

Wenuft, wie id) ba* tu bem fdiidernben Opal be>

obad)teu fann. Unb fte fagt in ihrer juweilen etwa*

träumerifdjen ?trt: „Säre id) 3bre grau, id) mürbe

immer babei fitfen — ganj ftill, flau,? fluge. Unb
id) mürbe glüdlid) babei fein . . . 2Mclleid)t mürben

Sie ba* felbft gar nid)t moüen - - ba* mürbe mid)

tränten. Uub menn Sic mich fd)led)t befjanbeltcn,

wa* ich 3buen fdjon zutraue, — fo mürbe id) 3bneu

bod) nidjt baoonlaufen ! Scn id) lieb habe, bem

bin id) Don ganjem .^erjeu treu unb »erftche ifm

fo gut!"

Da antmorte id): „3a, gelicie, menn id) Sic

gan3 hätte — ma* fönnte id) ba leiften! Denn
e* giebt eigentlich, nid)t*, ma* ein Wann nid)t

(ann, wenn jmet fo geliebte grauenaugeu tyn

bitten . . . Unb Sie würben mir eublicfa bie Sonne
geben, bie id) brauche, uub bie nur Sie mir geben

fönnen."

„O, bie mürbe id) 3buen fo gern geben! 3dl

mürbe mafjlo* ftolj fein auf jeben (jrfolg uon

obnen — id) mürbe mid) fo freuen ..."

„Unb marum muffen beim mir beibe ol* grembe,

getrennt bureb biefc* Ücben manbern?"

„3t»/ marum muffen mir . . . ?lber ba* ift unb

mirb fein. 3» änbern ift nicht*. 3d) beute, fobalb

ich allein bin, unb nadjt* fo Diel au Sie, mein

greuub. 3m (Srunbc fmb mir beibe wohl gut, nur

bie Serbältniffc mad)en un* fditedit . . . Sie hätten

mir beibe un* 311m (Muten erjieljen fönnen ! . . .

i>lber fein traurige* Wcücbt, mein greuub, menn
id) bitten barf! Die Sonne gebt febr balb unter.

SBcbenfcn Sie, wie furj ber lag ift! . . . Unb
glauben Sie mir immer, baft id) tu Giebanfeu bei

3bnen fein rcerbe, fo oft 3bre (Gebauten mid)

wünjdjcn. 3eber Erfolg dou 3bnen mirb mid) aud)

fmbifd) freuen . . . Sic müffeu glüdlid) werben!

3d) beute ja fo uiel an 3hr Wlüd . .
."

3a, Wert, ba werbe id) wieber meid) unb

traurig. M) babe aud) jetjt beim Schreiben fid)er

einen feuditeii Sdjinimer in ber Jlngenerfe. Sa*

ift bie grau bod) gut! . . . Unb wa3 itufct'* mir
fcbliefclich?!

Sir tarnen gerabe fo fnapp nad) £>aufe, baß wir

Dinertoilette machen fonnten.

Sie bie 3«>* flieht! 31n ber Seite bicfer grau

muft ja ba* Sehen be* ©tödlichen nur ein einjiger,

furjer Sonnentag fein . . . Unb wenn id) benfe, wie

lang mein furje* Sehen mal fein mirb unb wie

otme Sonne!
*

Sir haben je&t ben üierten ^urabiestag. Senn
ba* Ungetüm morgen Wirflid) fdjon fämc! . .. Briefe

idjreiben fid) übrigen* bie beiben nidjt. ©ie wed)feln

täglid) S)epefcben. 2)enen oertraut man meber ©e=

Ijeimniffe nod) Sutimitätcu an. Unb wenn fte fid)

mal au* 3ur bie laube*fiblidjen (^beergüffe leiften

mürben — id) glaube, in ben Briefen ftänbe nod)

roeniger al§ in ben Jelcgrammeu.

*

5)er £uc fommt erft übermorgen. Der Stuffdjub

nutjt mir gar nidjt*. gelicie f)at gemeffenen ©efe^l,

ausgereebnet morgen eine Xantenmarquife gu bt>

fudjeu, bie ftd) irgeubwo in einer ftiDieraoilla lang«

weilt . . . &in 2ag alfo nod) — aber ein oerlorcner

lag . . . gelicie (am nod) um gebn Ufjr abenb« in

ba* Billarbäimmer, roo id) Ijcute al* Solofpieler ben

abmefenbeu ^erjog marfierte. Xer 8lbenb allein

ftimmt mid) boeb, immer traurig. Damm fliefje id)

bann entweber 311 Dir ober 3U bieier geiftlofen ,Ser«

ftreuung.

gelicie ift febr niebergefdilagen. ,3d) muß weg—
fogar fd)on früt). 9(btclcgrapbieren, ba* biene un*
üerraten . . . 2ld) (Sott, mein grennb, id) laffe 6ie

fo ungern cinfam! Diefer eine lag, öielleicht ber

Icfctc. ber un* überb/iupt nod) gehört im fieben —
unb ben muffen wir aud) nod) bergeben.

*

„3d> ffabt fein ©lud, gelicie - id) fyibc lein

®lüd.*

gelicie überlegt 3dj fönnte um neun surücf

fein ... Sie würben mir bann bei meinem »er*

fpäteten Diner ©efellfdjaft leiften. Sa» id) 3bnen
dou biefem lejjteu ülbenb geben fann, ba* foll 3bnett

gebören."

Da* ift mabrlid) ein )'d)wad)er Droft! Diefe

eine clenbe Stunbe — uub nod) basu unter bem
Späberauge einer i'ioree.

gelicie fühlt ba* aud), gelicie fdjmerjt'S aud).

„Wommen Sic, wir wollen an irgenb einen »ou

ben Bücrjerfcbränfen gcljeu ! 3d) hole mir hier abenb*

uodj oft etma* ßeftitre. Da fann id) Sie ja gufädig

getroffen haben... 3d) h,abe meinen beuten fouft nie

örunb sinn 9lrg)ool)n gegeben — jc&t regt er fid)

ftarf, wie id) merfc... Sueben Sie mir ein eng»

lifcbe* 23ud)!... Sie liegen gau,? unten."

Sahrenb id) bieuftfertig uieberfniee — fie fteljt

bietit neben mir — unb ihr ein gleichgültige* 5i<ud)

nad) bem aubern präientiere, fühle id) plößlid) an

ihrer fühlen £>aub, baft mid) ba* Opalaugc fnajt.

3d) fehc fie au. „Sie holDe gelicie!" Uub ba padt

e* mid) wie ein Strampf, id) uet)mc bie Weifie ^anb,

bie fte mir bieSmal nidjt entsteht , unb brüdefte gierig

an meinen 3« unb uub bebede fie mit fiebernben
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Stüffen. So Diel erlaubte fie mir nod) nie. Uub bicfe

miflenlo* mir iiberlaffene #anb foü zeigen, baß id) ihr

lieb, baß fte mit mir trauert . . . 2ld), biefc biiftcnbeu,

füllen ftänbe, beren fronte Schönheit nie ein (halbreif

frört ! . . . freilich bie Sippen — bie Sfippeu . . . 3d)

t>ab< bie l'ippen biefer grau nodj nicht berührt.

X.

Mein Schlaf bleibt miferabel. Man träumt

ja audj moebenb fo fchön ! . . . Xie lefcte 9facf)t

natürlich bie Wad)t eiltet ju £->cnfcnben. 3cf)

roar fdjon mit bem Morgengrauen auf, gcfcbeHcbt

Don ber bebenben Slngft, id) tonnte ben 2lbfd)ieb»:

aniß 3"elicic« Derfcblafen - uub bamit ba* lefctc

6onnenIäd)eln bc§ (Mlüd*. 3m Xoiletteu$immer

fein Saat Sie nimmt fid) 3«* • • • Irinnen

halte icr) cö nicht mcf)r au* uub beginne auf ber

üanbftraße ju promenieren. Tie Saft tüfjl, berr;

lid), ber weiße Staub nod) febwer Dom Zern. "Beim

fie abfährt, muß id) ihr unbebingt begegnen. Xeunod»

roage id) mich nicht um bie nücbftc Jelsede. 2o
roanbem roilbe Xiere fit ihren Käfigen auf unb ab —
rubelo§, mit breunenbeu Mugen. Xie armen ge*

fangeiten Seftiett tfjaten mir immer fo feib.

Sieben — ad)t — neun — id) müßte bunbc=

mübe fein üou bem ^roedlofen <^ct)cn, unb id) bin

nur nerböS. Z)tt 3»fl nad) Sabona gebt um halb

jefjn - eine Stunbe Ätagenfahrt ba$ugercd)nct.

SBenn baö Coupe nicht bind) bie i'üftc geflogen

ift, foinmt bie .perjogiu ju fpät ... Za fällt mir

ba* ictaot ein. ©enn fie mid) morgen« oergebeu*

im Schlöffe geflieht hätte unb bann, um absufiirjcn,

über bie 3?udU gerubert märe ... 3d) I)abc eben

fein ©liitf!... Mir ift, nls> härte id) bie ftran

fdjon beute enbgültig üerloren. 3d) fcblenbcrc ftumpf-

finnig jurütf burdi ba* portal, au ber Dtemife bleibe

id) ftefjen. Xcr Stutfcber roäfd)t bort bie ältagen ab.

@r ift ein üorjüglidjer StaOmann, tfnglänbcr burd)=

aufe, ber mid) aud) nur mißbergnügt grüfjt. od)

fönnte bei ihm fragen, warum bie fterjogtn per Jtaoi

gefahren fei. 3d) tbue eö nid)t — id) bin fo matt ! . .

.

3d) ftetje wohl über eine Stunbe bei bem Wann,
fcöre ba« SEBaffer raufdjen, bie Stäbcr furren, bei

fdjarfe Werud) oon l^ferben unb Strol) unb SQagetl«

lad* quillt fjeratiä. 3d) fönnte wähnen, id) märe

bei unä ju .fraufe — id) liebte ioldje ©erüdje mal

febr. 2Ba« ift mir bas ^ubaufe, bie Heimat ? —
3d) habe feine mehr ! Mein (^tiglifftnian mag beuten:

,Xie|'er fd)»eigenbe 3ufcbaucr will mid) fontrolliereu.'

3d) fpredje ja aud) fonft mit ben l'cuten nie. Xcr
Mann aber glättet baö fjeCEe Siiemenjcug mit einem

oerbiffeneu üäcbeln unb puet unmirfd) bie bellen

Sllberfdjnaüen am Mopfflütf. 2Jom Souterrain her

ruft jcmaiib, ber mid) nidjt fiel)t, ein fraitjöfifcfjc*

Start — eine englifdje Antwort rnurrt jurücf. 3*
erwache au* meiner Trägheit, lueil id) merfc, baß

id) hier bod) wohl etwa* ju lauge geftanbeu.

211« id) bie büftere iöurgtreppe laitgfam empor*

ftetge, böre id) einen leifen Schritt. 3d) surfe ju»

fammen. Za fteljt aud) fdjon tfölicie bor mir. Sie

ift febr blafj: /üta fmb Sie gcwcfeuV" fragt fic

boftig. B 3d) fudje bereite im Sdiloife eine Stunbe —

id) babe fogar brcimal au 3brem 3''»«'«^ fleffopft,

mt febr unuorridjtig. ^e(yt wollte id) und) 3l)uen

im (Starten fucheu — 3d) fürdjtetc fd)on, Sie hatten

etroa* Unglaubliches getbau — bie^mal an fid)."...

3d) fauti im Moment nicht antworten. 3d)

fann fie nur anfeben.

„?lbcr id) reife jetjt gar nicht weg erft

fpät abenb». 2lüe3 ift nmgeänbert."

3d) äittere beinahe — mid) burdjriefelt ein

ioldje* (Meftihl oon iWid, »on wonniger lln«

traft . . . Saft Zn baö jemals gefühlt, Weit?...

Unb wenn ber Xob auf ber uäd)fteu Stufe lauerte

— e§ ift fo fdjön! — „Slngebetete ^elicie!" fage

ich cublich.

Za Iädjclt fie aud). Sie hotte wohl uorher

für mid) gebangt uub bei meinem Slnblitf fid)

ein wenig geärgert über ihre grunblofe Stopft

3c$t fühlt aud) fie bie Mad)t meinet großen (Me=

fühle ... 3a» id) habe eine Madjt über fie.

übet fie fürchtet bicfe Mad)t, fudjt fie immer
fcfmell ab3ufd)ütteln. Xarum fagt fic boftig: „Zen
ganzen Vormittag tonnen wir hier unmöglich fteben

bleiben 1 3hr ^rühftficf wartet. 3d) werbe 3hnen
iogar (öefellfcbaft leiften. .Scommen Sic fchuell!...

fH ift UHPovfiditig, es ift tt)örid)t — wa» thutW
(Sin «ugenblid gelebt im ^arabiefe ..." 3a,

wenn'* nur mit bem Xob erfauft wäre! 3d)

fürd)te mid) bor bem fnodjigeu .t>crru wahrhaftig

nidjt. (*e foll mit einem Male borbei fein —
meinetwegeu in bem Moment, wo bie herzogliche

3acbt einläuft. Vebcu heifet büften — ftcrbeit nie!

3n ber ijallc muß id) triufen, effcii, rauchen. Sie

ift eine ftrenge .t>auefrau für ihre Wäftc, bie .£»er«

,^ogin. 3d) foll meine Dlerbcn fonferbieren unb meinen

Magen. „Sie müffen blinb gehordjen, mein fterr!...

Uta* machen Sie nachher mit einem franfeu Slörper?

Ö4cwiffen*biffc mödjte id) 3hretwegen nicht haben —
baju benfe id) biel 31t febr an 3hr Wlüd ..."

Unb (Ml tief habe id) bod)! Xer Xuc fomint nod)

einen Xag fpäter, bie Sd)iff§iintmerleutc in "Jii^a

fchcincit mit int* im 3Junbe. Xie Marqnifc ift heute

in (Menua, wünfeht aber bei ihrer abenblicbcit Siiid-

funft bie reijcnbe 3?irhtc unbebingt borjufinben. 3ch

grolle mit biefer wiberwärtigen Xante. (Yelicie tröftet

mid): „3d) fann bann fdjon mit bem 'Jlacbmittage-

^uge ^urücf fein. ift zwar ein furchtbarer SH>
ber überall anhält. 3u ber erften Älaffe fein Menfd),

nicht einmal einer bon ben entie^Iid) fpudenben 3ta=

lienem . . . (*ine wahre Xortur in biefen auiJ-

gcfaljrenen 3üagen! Xafür haben Sie mid) brei

Stunben früher."

Xie legten Sitarte höre id) fauiu nod). 3d) bin

jerftreut. ©in iMcbanfe fchießt mir burd) ben Stopf:

w 93i* ju welcher ftifenbahnftation bringt Sie morgen

ber MarquifenlanbauV"

„33io ?llaffio. (fe ift eine wunberbarc, mcilcn^

weite i^ahrt laug« ber Stifte, auf bie id) mid) fonft

allein freuen mürbe, bie mir aber morgen allein

webe tbun wirb. Sie fehen, mein Snmnb, baß

auch id) leibe . . . C* giebt freilid) nod) eine nähere

Station — fleines ftifdjerneft — aber ba halten

bie SdwelUüge nicht.

-
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IG ?Wc&tr cSaiib un> 2Sefi.

„Unb ber CmnibuSV"
„Ter allerbinge."

„Unb menn id) Sie nun fußfällig bitten mürbe,

gtficie, gcrabe in biefem ftiichcrncft ciujufteigenV"

„Unb was haben Sic baoou?"

„SBtefl id) Sic bort erwarten will, ,\('licie."

Sic ficht mid) grofj an unb fpridit wie immer

in ber ^eftürjung fraitäöfifd): ..Mais vous eu-s fou,

mon ami — e'est iinjtohsible!"

„To* »che id) nid)t ein."

„?lbcr id)! Weine Seilte I)icr würben ti werten,

ber Tiener bort würbe es werfen . . . Tas geht

nid)t - ba* wäre ba* (Snbe! ... Sic fprcdicu

ba and) einen ©cbanfen au^, ben id) nid)t mal nad)*

jubenfen wage." iyi-licic ift fehr entfdjloffcn.

Xa fege id) mid) auf* betteln: „Seien Sic bod)

barmherzig, gelicie . . . 15« gebt c-> geht ganj

flewifj! Od) fahre gauj cinfad) morgen Dorntittag

mit irgenb einem Üflietwageu bic gan>e iiüftc lang

bi« nad) bem |yifd)emeft. (*5 fbuueu bergauf bergab

fünfjig Kilometer fein. Staffen Sic c* huubcrt

unb mehr Kilometer fein Hub wenn id) ein

halbe* Xu&enb Don ben erbärmlid)en italicuifchcn

Staden faput jagen folltc — um sehn llljr fahre id)

ab, um fünf bin id) jur Stelle. ?luf bem fleincn

$abn()oi bort bin id) ^beliebiger Xourift, ben nic=

manb feunt. Sic feuneu mid) aud) uid)t, fall* ber

Tiencr Sie Di» un« Croupe bringen füllte."

„Slber wenn e* jemanb merft, #err üou ben

Stäben?*

„2lber e» merft c* niemanb!"

rtcUicic überlegt lauge. 3uweileu ficht fte mid)

forfchenb an, bann ftarrt fte in* l'eere.

„(£e gcl)t nidit, mein iyrcunb!"

„(S* gebt, ftelicic!"

„(?S gebt unter feinen, feinen Umftäubcn."

„2ikr fdjon fo Diel geioagt bat für mid), ber

zaubert bei biefer Jrtleinigfcit nur au8 Iäd)erlid)er

jlngft Dor ben Kenten V . . . Nun gut — e8 -mag

uns jemanb feben — felbft ber Tue - id) fann

bod) ju guter i'cöt in jeben 3ug nub in jebe* tfoup6

fteigen. Nictjt einmal Sie, öeräogin, fönuteu mid)

baran Ijinbcrn . . . Sagen Sie nad)l)cr: idj fei 511*

briuglid) gewefen - ober erjagen Sic'» bireft als

amfifanten Zufall Obrem Wann . . . ?(bcr biefe ?lngft

Dor beu Siäftermäulern ..."

Sie uutcrbridjt mid) uerüö*:

„G* fiub nid)t bic l'eute, c* ift uid)t ü)(cufd)eu=

furdjt - c4 ift etwa« gang nnbre»."

„UubV"
„fragen Sic nicht! (Sieftchc id) Ohncu ben

wahren (örunb, fo mache ich Sölten Dielleicht eine

greube bamit — unb id) barf Oönen nicht einmal

biefe ftreube machen!"

„»Vlicic, bann menigften* biefe iyreube!"

„Nun gut — wiffen Sic'*! Od) habe i'lngft

Dor mir felbft! .^icr im Schlofj unb auf ber i,'anb=

ftraijc bin id) meiner bi* |U einem gewiffen fünfte

abfolut ftd)er. (£S bleibt bei Korten, beim .vianb-

fufj . . . ilber ba brauficu — id) weife nicht — ba

braunen ift e* etwa* gau* anbreö . . . Tiefe gabrt

ift eine fo Derbotcite Sache, bnfe Sic ficfjer etwa*

ebenfo Verbotene« Derftichen würben ju tljuu. Xbäteit

Sie'«, fo fönnte id) Obnen nie wieber in8 @efid)t

feben, Sic tniifelett auf ber Stelle abreifen . . . 2Bie

id) für Sic fühle, wiffen Sie genau — bod) weg»

werfen toi II id) mid) nicht!"

Natürlich habe id) fe&erifcbe Wcbanfen, unb
elienfo natürlich lüge id): „Sie fallen mir ja mährenb

biei'cr gahrt weiter nicht* übcrlafieu al* Ohre an»

gebetete weifte £>anb, »"V'licic
!"

„Ö5ut! 9lbcr fdiwbrcn Sic mir, bafe Sie nit

and) nur ben leifeften ü^erfuef» madicn werben, mehr ..."

Ta werbe id) wieber ehrlich: „Ta& fann ich

nicht Derfprccbeii, fr'-licic! . . . ÜJer fo anbetet wie

ich, ber ift nicht immer Qen »einer felbft."

„i?[lfo, fehen Sic!" antwortet fte lcid)t gefränft.

„iHber ca liegt hoch in Ohrer ftanb, ^licie! . .

.

Seien Sic Dcrnünftig für midi ..."

„Od) inöditc fchon."

„Jllfo id) barf fommcnV"
„Nein, nein, Sie bfirfen nid)t!"

„ ^elicie ?"

„iUch (Mott, quälen Sic bod) nicht! . . . Tie Skr*

nunft — bie bumwc Vernunft! . . . habe ja

noch mehr Slugft Dor mir als oor Ohueu!-— Unb
baS foll man nidjt miRbraiidjeu bei einer Jyrau!"

„äöai hciBt mißbraudKn, ®crt? — ifuft beifet

bemalt. (?iu erfter itufj wirb immer geraubt. Unb
im $runbe ihre* #cr?en§ laffen ftd) bic grauen
bod) gcrabc ben fo gern rauben! ... Du hältft

fo etwa§ für fünbig. Sa* hdftt füubigeu, wenn
man liebt ? . . . 3a) will ja gern mein ganjes Sieben

lang für bie 2frau betteln gehen — betteln gehen

für einen einzigen Stufe!

Gebettelt unb gefleht bei Ujf felbft — bas habe

id) genug. iCnrd)gefe^t habe id)'* aud), bas heißt

holen barf idj fte, füffen barf id) fte nicht . . .

Unb id) werbe fic bod) füffen!

*

3lm «bettb froftiger 9lbfd)ieb — bie Xienfte

boten bcobaditen utiS. Ten SBagcn befiehlt ftclicie

morgen erft sunt Courierjuge an bie Söahu. ^at

fie unfre 2ierabrcbung abfidjUid) Dergeffen? ©in

Icfetcr Dcrftohlencr *licf Don ber Treppe fjer be*

rul)igt mich barüber.

BiS g)cittcrnad)t fd)ricb id) an Tid). Sd)äfee

meine brübcrltche i'iebe nidjt ju hodj! Onbem td)

fieberhaft fd)reibeub mid) felbft gebe, fuebe id) mir

felbft 31t entgehen.

Später habe ich ctwa§ Unglaubliche* getban. Od)

bin in ihrem Toilcttensimmer gewefen. Od) feblicb

wie ein Spitjbube über ben Morribor — nicht etwa

gemeine Neugier ober noch roaS Schlimmerem! Od)

fchutc mid) nur fo finbifd) nad) ber ftrau — nnb

weil fie fem — wollte ich boch irgenb etwa^ üon

ihr, wcnigftenö ben Xttft be* fdiwarjen .^aare*,

ber in bem Öetnadi oiclleicht utrürfgeblteben. (Sr

war and) mitleibig surürfgeblicbcn. Od) fpürte fo

beutlich beu feinen, weidjen Tuft, al? ich nacb>

waubelub wie ifabt) ÜJJacbctb, ba» fdjwanfenbe iiidjt

in ber £>aub, jum loilettentifch ging. Tae jicrlid)

arrangierte (Jmptretifajdjen einer Dorncl)tnen %xau
mit bem fnufcluben firtiftall ber gefd)ltffenen ^rlacon&
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unb bem gletfseuben Silber bcr 2Bappenmonograiitme.

ein leifcr §nud) oou ftö(nifd)*3Baffer fcfjrocbte bar*

über, «ein Suber, feine Scfnuinfe! — Dieie SBir*

tuofin bet Sftatürlidjfeit Perad)tet bie tjäRlid)c StoS*

metif. 2Me8 fteljt an feinem Slafc in jener reijenben

Crbnuug, bie feine besohlte Stammerjuugfer fdjaffen

fann. Sor bem großen Stebfpiegel eine lädjerlid)

Heine japanifdje Safe — ein balbPerroelfter erifa=

blüten3tneig barin. ©8 ift fo rüljrenb — ich pflürftc

iljtt ihr neulid) in ben Serben — unb fte hält

Hnbeitfen fo heilig! . . . 3d) Hebfofe bie Safe. ?luf«

blirfenr febe id) mid) fclbft in bem Wißenben ©las.

3d) bin botf) einigermaßen erfd)redt. Weine Siebe

mad)t nid)t gerabc jung. Das fann id) Dir Der*

fiebern, ©ertl . . . einen Sdjritt meiter — unb td)

roäre im Scfjlafsimmer geroefen. Slber nein — baS

nid)t! 3d) fenne mir aus ben (Stählungen bcS

Duc biefe uralten gefd)nifeten Srunfbetten, in benen

jeit 3flbrr)unberten bie gefürfteten ebeln oon SiögeS

mattläcbelnb geboren würben unb mattläcbelnb ftarben.

Sunberbare biftorifdje ©olbbrofatbeefen foUen fid)

über bie meidjen Solfier legen . . . 3d) fef)e baS

alles im (Seifte fefjr genau — unb mödjtc bem

Scbicffnl flueften . . . ©iebt e8 überhaupt nod) einen

gütigen Öott?

Den nädjften Sormittag fpielte id) ben @elang=

weilten, intcroterote ben franjöftfdjen Diener nad)

lofmeitbert Partien. Sr gab mir fetjr Ijöflid) eine

erlefcne öluSmaljl. Sdjon por neun Uhr trollte id)

mid), ohne ba8 Dejeuner abgubefteUen. 3d) ging

in bie öerge, ba8 beißt, id) fcblenberte unnatürlich,

(angfam bis jur näd)ften JelSede, um bann §u taufen

wie ein ftlüdjtling. 3d) t>atte mieber ©lürf. 9tod)

5etjn 5D(imtten begegnete mir ein leerer SDlietsroagett,

bcr pon Sentimiglia jurürffam. Eleganter, etioaS

müber Sroeifpänncr, ber nod) bis Sapona tuiQ.

3d> engagierte itjrt nur für eine fnrje Strecfe, weil

id) mir uorgeuommen f»atte, bie Donr in roenigftenS

Pier Etappen au mad)eu.

Sic bie §ahrt mar? ... Sie gilt für eine

ber fdjönften an ber dWitxa an einem Sonnentag.

Unb ber Dag ift fo flar unb fo fonnig, baS Uhet

fo blau, bie sarfigeu ^I*t>äuptcr fo fd)arf um*
riffen rote nur je am Sorabenb eine» Sturmes.

9J<ein SRalerauge fonnt fid) nid)t baran. es ift ein

ftebernbe* Sorübcrgleiten au Perftaubteu Dlioen,

locißcn Käufern, ftummen SarfS. Die 5ßoncnte bat

beinahe Sommer. Son ben grauen dauern mudferu

bie blauen ©iMcinien, Snlmen rafdjclu, enpreffen

ftarren, blübenbe Cbftbäume reefen fid) wie meiße

fliefenfträuße heraus — 3Utoei(eu febtoanft aud) ein

fcblanfer, blattlofer ©lütcnjrocig in bem jarten §cll=

oiolett be8 edjtett ftrüblingS. Siele Sagen mit

SergnügungSreifcnben begegnen mir, ober td) über«

hole fie. ?ln ben Sdjlägeu glätten bie aufbringe

lid)en Tanten großer §oteI3. Die Seilte leljnen im

ftonb, baS trunfene Sluge ftarr auf baS blaucnbe

üJlecr gerichtet, auf beut ein flciner ftüftenbampfer

träge bafjirt siebt; anbre plauberu glüdfelig. 3d) höre

belle ftrauetiftimmen, felje belle fileiber. Die 3ugenb

fdnoelgt in fiuft unb grübling - nur ein bilb»

bübfdjeS, blaffeö Wäbdjen träumt. SBaS tnterciTtcrt'ö

U.t»t 9atib ank Wfn. 3tt. C!t..«*ft». XVf. «.

mid)?!... 3d) feinte mid) nad) einem feegrünen

S'tletb, nad) fraufen 1'ippcu, einem franfen i'ädieln.

Darum jiel)t mir aÜc-3 anbre »oniber, ocrfdjioommeu

toie ein Irautu — bie iyinbrüdc, bie Öebanfcn —
im fa^läfrigeu 3tufblinfcn. »lud) meine Sinne haben

nur noch Straft für bie eine. — Sott ben Crtfdjaften

fommen Stinbcr gelaufen, uarfte ^iiftc tripncln, arm*

feiige Slermdjen mit 2>eild)cn|träiiBen unb milben

Rufen Prerfeu fid) flehcutlid) 31t mir. Scttcln —
flagcn — gierige Dmtfeldua.cn. Der italienifctje

Stutfdjer läBt gleidjmäfjig bie Seitfdjc auf bie tuageicu

Sferberürfen fallen. ÜJHtletb fettiieu hier nur bie

Sremben. 3d) fenne e3 aud) nivtjt mehv. 3m fehe

nad) ber Utjt — e8 ift nod) fo früh. 34 fönnte

Stunben &erfd)ioenbeu mit oollcm 9icd)t, unb halte

bod) bie eine ocrlorcne Sefunbe, bie ber älkdifel

Pon Seildjenftrauft unb Souftücf beanfprud)t, für

einen t$rewi. 3d) hebe nidjt mal ^eit, bett Seutel

311 sieben. 9Jur immer PoriwirtS! Die Seitfd)e

fnallt, bie <ßferbe traben fdjärfer. hinter 11118 jam*

mern bie &nttäufd)tcn. 3d) fann heute nid)t mit:

leibig fein, id) barf e8 nid)t einmal — id) habe

ein 3iel. Senn bie ^ferbe unterrocgd nieberbrädjen,

wenn eine Steinbrücfe 3ufammengeftür3t märe ober

ein Sdjieferberg über bie Straße gerutfdtf! SDJeine

Sbtmtafie ficb,t anc biefe 5Dcörtltd)feiten. 3d) berechne,

ob id) bann nod) (aufenb baö 9Jeft erreichen fönnte.

3nbeffen rollt ber Sagen roeitcr — bergab mit quiet-

fd)enber Sremfe unb ftolpernben Sferben, bann quält

fid)'8 bergauf, bie Sferberiirfen getrfimmt, bie Saft

fdjtoer . . . Slaue SJutftten . . . Silbe StapS —
SWaufdjenbe Sinien oben — raufäjenbeS 3Jceer unten.

@8 ift fo eitrig fd)dn! Die empfinbuttg bafür

entfliegt mir raid). — $8 geht burd) bie clenben

ftüftenorte mit ihren bumpfen ©äffen, ihren fd)attigen

Sogengängen, iljrer fd)tueren Öltntofpbäre Don Sdjmu^
unb Älter unb finfterem (Slnuben. Die lofen ©ifen

flappem auf bem harten Sflaftcr. Dann mieber

ein fchmalcr Durdjblirf — eine fliminernbe, bunftige

föftlid)e Släue: bie See. Worfdje 5?är)nc fiub auf

ben Sanb gcjogeit, Surfchen fpielen, bie Soccia-

fugel rollt, ber ©erud) nad) fähigem Saffer unb

faulenben ^ifchen bringt herüber ...(>» geht burd)

bie großen iturorte, roo ba§ hohlwangige Sdjiuinb*

fud)t8gefd)Ied)t auf Dlubeftüiilcu an ben Sromenabeu

liegt, baB mübe Öefidjt nad) ber Sonne, bie i'ungett

raffelnb in bem aufroirbelubett Staub. Unb bidjt

baneben eine fd)(etiberubc, Iäffigc, elegante Seit, bie

ftd) amüfiert, flirtet. 3d) fehe Doiletten, fo d)ic

ober fo gefudjt mie bei einer SiacbmittagSrunbfabrt

im Soi8 be Soulogtte. elegante t'äbeit mit Dtioiera»

erinncrungen : ben fremben ÜJJufdjeln, ben matten

Spieen, beu bunten Seibeiitüdjcru, ben bemalten

Spielereien au8 braunem CliPcuholj. — ?ld), fie hat

3tuei fo perfdjicbcne ©efidjter, bie golbene 8iioiera!

ein hübfdjcei, lädielnbcS, oberfläd)lid)C5 — unb ein

franfeS, mübe«, elenbe8. 3d) fahre burd) ba8 alles

mitten Ijinburd), mid) intereffiert nid)tö. 3d) bin

ja fo jung, fo glürflid), ber Gimmel liegt Por mir,

td) fahre ihm ftebernb entgegen, unb bie leuchteiibe

Stotur lädjelt mir Seifaü! Unb Picllcid» bin td)

felbft ein ftranfer, ber Jrränfftc Pon allen, einer uon

3
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ben wirflid) Unglücflidjeti, btren äücfj feine Sonne
mehr ju oergolbett vermag, bis e« citblicf) bie eigne

Mttgel enbigt . . . SBoju bie tböriebten öebanfen?

3d) foljre ja bem $lücf entgegen . . . bem ©Kirf!

3d) habe bereits breimal ben Zeigen geroechfelt,

bie italienischen Mutidier angetrieben, baß fie bie

ausgemergelten Oiäule bis auf« Vlut quälten. 3d)

liebe lierc, galt im Regiment als Vferbcnarr —
unb rjeute fönnte id) felbft bie uerenbenben Vferbe

wieber aiifpeitfd)en, bie frifdjen ju Sdjanben jagen,

ohne einen Sdjtmmer be« ÜDJitleib« — nur mit bem

oerbiffenen Vlicf nad) meinem 2a« $lüd ift

hartherzig, $ert . . . 2a brüben hinter jener fdjmalen

Vud)t fcrjimniert ba« Neft enblid) r>or. (*« ift brei

Uhr. Od) fjabe eine ioaf)rc Öeroaltfahrt hinter mir,

an bie bie Jiere nod) lange benfeit werben. 3et$t

finb bie neuen gute, ausgeruhte Sterbe , bie mid)

fpielenb an« 3iel bringen muffen. 2a gebt bas

(SHucfsfteber — ber Zweifel fommt ... ,Cb He

überhaupt fommen wirb? — Sic wirb ßd)er ntdn

fommeit! . . . Ob fie mid) wirtlich lieb bat? —
Sie fpielt nur mit mir!' ... 3d), ber td) bod) fo

oieles hinter mir habe, faitn auf einmal nicht bc:

greifen, baß eilten fjäfslidjeu Serl eine fdjöne grau

bod) lieb f)abcu fattn. Unb jefct geht's mir beinahe

ju ra|'d). 2ie legten Strerfen im Sebeu finb wohl

immer furchtbar furj ober furchtbar laug . . . 2tMr

finb wahrhaftig fdjou in ber Stabt! Eine alte

3ungfer mit einem ÜJialfaften unb emanzipiert gc*

fd)ttitteuem $aat tritt ausmeid)cnb v-u Seite unb

ficht babei feiitbfelig nad) beut gehaßten Mann.
Sie ift »ott unangenehmer $äßlid)feit — ^at alfo

ein gutes 9led)t auf (Fmanjipation unb s
i)täiinerbaß.

Od) muß lächeln. - - 3br aiibern aber, ihr fnlbfdjcn

ä)läbd)cn unb bübfeheu grauen, feib ihr wirflieh fo

tl)örid)t, in eurem gleichen Dtcdjt ba« £>eil ju er*

blirfett? Scib ihr erft uns gleich geworben — ohne

Sd)wäd)c unb ohne itorfett - wa« feib iljr bann

noch? Eure Sd)wäd)e ift eure NJacbt — fie ift

un« heilig- Unb ihr wollt tbimdjt ba« hergeben,

was" eud) ju beu 2efpotett tiitfrer £>crjcu unb Sinne

macf)t V jyt'licic liebt bic G-maujipation fichcr uid)t.

Sie gängelt mid) mit einer weiften, frattfeit \tanb —
unb gängelt mid) fo gut! . . .

2er itutfdjer beugt fld) mir herüber: »All«

stazionc, SijjnorcV

„Si, alla stazionc."

.staunt tfüb' id)'« gefagt, ba tbut'« mir auch

fd)0tt leib, ätfettu ber Utfageu jeut nicht in biefe

Heine Seitettgaffe abböge, wenn ich immer weiter

unb weiter führe, immer bie Vferbe wedjfclte, eigene

finnig unb bod) ohne irgenb ein >$\tl, bi« ich stt=

fatnmcnbrädje in töblicher (Ermattung? 2er Sd)laf

battad) wäre mir »ietleidjt /peilung . . . 2ettn es

ift fein Spiel, feine Epifobe, feine Erinnerung, wie

gelicie wähnen mag — td) will mehr, id) will alles,

id) will fie felbft, id) will ba« (Mlücf! ... 2tt

barfft mir fdjreiben, $ert, wenn 2u mir helfen

fannft. Sag, hat mein (jHürf große Opalaugeu unb

eine franfe $attb unb wartet auf mich in einem

feegrünen «leib? — 2ie Voriebung narrt tut« nur

3U gerne, hiitlt auch ba« Verhängnis in lodcube

öieroänber unter lorfenben Jormett — unb wir eitert

biefem Verbängiti« nad) mit Icdnciibeit üippen unb
fieberuben Sinnen . . . Hub wenn'« ba« Verhängnis

wäre, Öert — unb wenn id)'s genau wüßte: td)

fann nicht mehr entfliehen, id) will's auch nicht mehr.

3dj rufe noch einmal beut Stuljchcr ju: „Alla

stazione!" — 3d) rufe es bewußt — beim id) fahre

bemußt bem Verhängnis entgegen.

2er Vafjubof ein fteiuertter Mafien mit fchmti&igeit

SBärtefälen unb faulenjenbeu gacdiitti. Sotift feine

ajJenfchenfeele. Vluf beu Verron barf man erft in

ber legten Minute — unb e« fehlt noch eine gute

Stunbe bi« 3um fälligen 3ng. 2ie mhelofe Söanbe-«

ruitg ber Wenageriebeftie beginnt wieber. 2ie Station

liegt ho* > f)at eine einzige 3ngang«ftraße. 3Benu

ber 2uc auch auf Vefuchsgebanfen gefommen ift

unb ich plößlid) beu Warquijeulanbaii erblicfe —
im Ttoiib bie beibcu oereint — id) föttnte nicht mal

entfliehen. 3d) müßte in beu Öepädfdjuppen ober

auf bie Ireppe jttr Vorfteherwohnuitg retirierett, aus

welchen jweifelhaften 3nflud)tsortett mid) ein läcber-

lidier 3nfaQ Pertreibeu fönute. Tic i'ächerlichtcit

galt mir ftet« al« ba« Schlimmftc. SMuf jeben jali

aber wäre bann uttfre Vejiehung eittberft. 2cun ich

fönute beut 2uc bod) unmöglich weismachen, id)

fei au« purer Karotte bie fedisig Sttlometer unb

mehr abmerhfelub (Malopp unb Xrab gefahren, bloß

um abgerechnet in biefem ganj unintereffattteit

^ifd)erneft wieber in einen Vurnmeljug jur 9iücf=

fehr Su fteigen. Unb iyelicie? — 3d) fühle, baß

audi ber Ieijefte Vcrbad)t auf fie mir furchtbarer

ift al« eine eigne cntfe&liche Tortur. SlUiuählid) wirb's

aud) lebhafter. &n paar cleiibc 2rofd)fcn foiumeii

bett Verg hinaufgetrochen unb oerfudieu mit mir:

„Mousiu... caballo... gutes ca hallo" ju accorbtcien.

3u ben ©üterfchuppen fdjleppeu Vlufenniüitticr SlpfeU

fiuenförbe, unb ber unrafierte, würbtge Stations«

Porftcher ficht ju. 2ic Sonne funfeit. 2er hoch

ummauerte Varf eine« italienifd)cu Nobile grüßt

mid) jenfeit« ber ©eleiie mit rauidjenbeu Valuten

unb fritd)tbclabencn Crangeitbäuiueii. 3d) oerftehe

heute bic glüdfelig lädjelnbc Natur bod) nicht recht.

3d) würbe aud) feinen Ölüdlichcn oerftchett, weil

es bod) für alle nur ba« eine ÜHücf gcbeit fattn —
unb bas erwartet mid) bod) allein, lieber einen

lluglüdlidjen wüibe id) wieberum bie ?ld)feltt iiirfett,

weil bod) eigentlich niciuanb auf biefer (Äibe uiu

glüdlid) icitt fattn, weil mir felbft ba« iHlücf wittft.

2antt werbe td) wieber flctnmütig. ^enn fie

wiffeusjudeu befommen hätte, nicht fänic? . . . Hub

td) erwarte fie bod) fo fehufüd)tig unb habe fie

bod) fo unnntiig lieb! . . . ÜBicber ein fcud;cnbcr

2rofchfengaitl, i'eute, bie mit bem 3nge weg wollen.

2er Villetfdjalter brin wirb geöffnet. Sie fommt

bod) nicht . . . üJcir wirb fo troftlo« ju s]Jiute wie

einem uerlaffettcu Vetteljungcti ... 3d) itlein-

tnütiger — mir wiutt ja fd)ou ba« <i$lüd.

2er fcharfc Xrab hcrrid)aftlid)er Vferbe — ein

hoher, gelber 3'igbwagcn — ein feegrüttcr vut unb

ein feegriiue« Mleib, ber helle Souuciifd)iriu leuchtet.

Sie ift es wirflid)! 3d) trete in bas Vahuhofs^

gebäubc, höre, wie braußeu ber Mutfdjer tabello*
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pariert. Xcr Liener fpringt Dom Söorf . . . ein paar

Ijcllf, ttalteuifd)e Sorte dou einer geliebten Stimme:

„No, no, grazie!" Xer Sagen wenbet langfam.

Sieber ber fdiarfc Xrab, bicSmal bergab, gelicie

tritt fchnell in ben Sabnbot. 3d) gebe auf fie 3":

„gelicie, angebetete gelicie ..."

„bitten jag . . . fo feien Sic bod) oernünftig!"

3bre Mngft ift unnötig, auf biefer Derlaffcncu

Station ftort fein Derbädjtige« CVicftcljt.

„Sehen Sie, id) bin bod) gefommen, mein

greunb! Sa« id) uerfpreebe, ^alte id) ftetä." Sic
id) mir jefct ba« SBillet nehme, bebt bie ,§anb, bic

bie l'irefdieine aufzählt, gelicie fief»t ba«. Sie ift

ein wenig Derlegen, ttnficher in biefer ganj ungewobn*

ten Situation. Sie möd)te mir gar nichts erlauben.

3d) barf ifjr nidjt einmal bie £>anb füffen.

„Wein, nein — id) fjabe SNngft Dor 3t)uen! Sie

toerbett bod) etroaS Sd)ltmmcs ti}un."

Unb ba werbe id) ftd)er Dor freubiger Huf»

reguitg: w iyc>Iicie, was roerbc id) 3btteu benn tfjun,

als 3f)re fleine ftaub füffen unb wieber füffen unb

3bneu iagen unb triebet fagen: ,Sie angebetetfte ber

grauen!...'" 3d) werbe ja utd)tS Seffere« miffen,

weil e« bod) baS Sefte fein muß für biefeö fleine

Chr.

Sie mefjrt fid). ,,3d) fafjre Samencoupe —
ober ido nod) attbre 3)(enfcfjett fittb!"

w 3elicie!"

„D, Sie haben fo etwas gemifc fdjon oft hinter

ftd) ! 3fmeu ift ba« Verbotene eine häßliche greube! . .

.

3d) fühle inid) fjier fo gewöhnlich, beinahe eruiebrigt.

3d) bin fd)lcd)t — gatt3 geroiß fd)led)t! . . . Unb
baran finb Sie fd)ulb, mein <t>crr."

3d) aber fütjle mid) ganj rein, weil ti fein

gemeines Sünbigen ift,»weil id) nur baS große C«e*

füt)I für biefe grau fütjle.

Die Sarteiäle werben geöffnet, mir gcfjcn rafd)

hinaus auf ben Perron, mit argwöbntfdjem s
J3lirf jeben

anftuubigcu Slnjug mufterub. 91ud) ()icr giebt'ö

feine Verräter ober geinbe. gelicie, bic • por Slugft

jittert, merft baS tooty aud) — ber 3ug läuft ein.

<H ift ein fdjwerfälitg fdjwanfcnbcr cjug, mit ge-

füllten britteu Waffen unb einem ciujigen Saggon
erfter. «ein 9)ienfd) briit. Wein GUürf! Xenn
bie ßrofjeu Cpalaugett ber geliebten grau fndjeu

äugftlid) und) biefem einen JReifenbcn toie nad) einem

rettenben (*ngel. Söcim (frnfteigen brürfc id) bem
Sfonbufteur einen grauten in bie #anb. X\t Xfulr

fläppt ju. gelicie ftebt mid) feinblid) an: „Soju
baS XriufgelbV 3d) l)ab' eS mol)l geicbcn!"

„Seil mir bod) allein fein wollen."

$a fd)reitet fie rafd) nad) ber anberu Seite bcS

GoupeS unb beugt ftcb mit ihrem fdjmiegfamen

Mörper fo weit heran«, baß id) rufe: „Um Rottes

willen!"

„3cb ftiirje mid) hinaus — id) ftürje mid) ganj

gewife hinaus 1'

gelicie ift fo neroo« unb aufgeregt, baß id) in

biefem ängftlidjeu ÜHäbdjen bie tabello« fiebere Xante

ber großen Seit faunt wiebererfeune. Hub fo, mic

fie jetjt ift, ift fie ja nod) Diel reijeuber — ba*>

0cfid)td)en rofig. bic großen Dpalaugcn in fliin*

mernber ?lngft — unb babei fo manne, fdjöne

«ugen! So marme Wugen fal) id) nie bei einer

anberu grau. — Xtx ,^ug raffelt ab. Horn tyatl

brübcit blinjclt jum 21bid)ieb eine golbcnc Crange.

Hub jeßt, wo mir im greieu finb, wirb gclicic

ruljiger. Sir fiaben nod) jmei ^tuitbeu gafjrt Dor

un*. 3d) folltc bie (SemiffettSflut rul)ig abebben

laffeu. 3d) tonn es nidjt. 3d) fiebere ja fclbft fo

feljr! 3d) Ijabe bei jeber fdjmcrfälltgcti Xrcljung

ber iHäber ba« Öcfülil: mieber eine unmieberbring*

licfjc ÜWiunte ungenußt Dcrftridjcn I — gelicie ift

im Sßolfter surüdgeleljut, bie 2lugcu halb gcfd)loffen,

unb atmet fdjmer. Xa>5 fdjmaric, fd)lid)tc <C>aar

flattert ein menig perwirrt. 9htd) einer Seile felje

id) fie lädjelnb an. Sic lädjelt mieber. Ü'm ganj

leifeö ffinbige« SSerftcljcn liegt in unfer beiber i'lid.

&i fief)t beinabc auö, als menn mir auf ber £>oav-

geitireifc mären ... 3<i , eine $od)jeit$rcife mit

il)r — eine £tod)?eit*reife, bie nie fommt! . . .

Sarunt fomint fte nie? . . . fiiebt Jelicie mid) aud)

nur ben Imnbcrtften Xcil fo ftarf mie id) fie, bann

ift fte eine« großen (fntfdjlnffeö fäbig, bann ift fie

frei . . .

feilte reidjett meine ®ebanfen fo weit. Säbrenb
ber gabrt mar id) fdjon glüdlid), ale id) enblid)

neben ibr fi^en bttrfte unb ifjrc weiße ßanb faffeu

unb fie mit Hüffen beberfen. 3d) fpredje leijc ju

ibr. 6-S ift baö tljöridjte Stammeln ber Reiben»

fdjaft, baä fie uon ibrem forreftcit Tue nie gehört

haben mag. iUan finbet nie ba<$ richtige Sort unb

wirb bod) immer Derftanbeii. 3d) mödjte itn« beibe

in ben Xrattm wiegen, baß wir auf unfrer wirflidieit

Xiwcbjeitärcife finb, bafe wir uns Don "Jiedjtä wegen

gehören, baß bie Sonne nur für um läd)elt, bie

See nur für uns blaut.

Sie laufd)t, betäubt fid), fdjwcigt.

©nblid) fagt fte, autft gefangen Pott bem holbcn

Sahn: „Eh bien, mon ami, nous sotnmes inuries

]>our deux he-ures, mais nous somtnes mutts."

Sie hat mir baB fd)ou einmal gefügt, als wir

ein ernftcö iheiua berührten — aber ba« war im

Schloß, int Sanne ber Irabitiou. £>icr flingt c*

fo anber«, fo bethörenb! . . . 3d) muß fie füüen.

3d) habe bic £>aitb um ihre lädjerlid) fd)laufe

Xaiüe gelegt. Sic gittert nerDö§, beibe .päube frampf«

Ijaft Dor bem ©cfidit, unb murmelt faum hörbar:

w 3d) jpringe sunt geuftcr heran«, id) fpringe bct =

au*!" — 91 ber fie fpriugt nid)t. 3d) füife bic

ginger, fiebernb, toll — id) will tbr bie .^änbe

wegjicheu Pom ©efidjt. 3d) fämpfc, id) braudjc

(Sewalt.

„liiie, nie, nie!" Xh 2d)\md)c ift jc^t fo

ftarf, obgleich ihr bie ginger bebe«.

„gelicie, angebetete gclicie."

SM* fte enblich matt geworben flüftert: „Ihuu
Sic e« nid)t! Hu« fatitt ba* nid)t gut fein —
3bncn ganj gewiß nicht!"

£ie fleine, praftifd)c ikmunft! öiewiß ift e«

illtS beiben nid)t gut! Äber mer immer banad) fragen

wollte im i'cbcn? — 3d) muß fie füffen — unb

füllten wir beibe an biefem einen Muffe fterben.

3d) bin eben Don Sinnen.
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Da pfeift ti fürs. &in Xunuel fommt. Der

bicfe üofomotiDenqualm fd)lügl bin* ba-s fleöffnctc

ftenfter in« tfoupe. ^elicic fpringt gcäugftigt auf:

„Wein, nidjt bier, nidjt fjter ! G-« Ift fo ^fetirf)."

Hub in biefcm Junnel unb in bicfem Cualm
Ijabc id) fie gefußt, (£ä mar nur ba3

Mifcfc&nefleBcriibrcneineaioforiSurücf*

gefto&enen — aber e» roaren bennod)

ituc füfoeu , franfeu kippen, bic fid)

im Mampf aufeinatiber gepreßt hatten.

Dann eine Station. Der Perron

gebrängt mit getoobnlia^em 3*oIf. 3Bir

finb toieber oerftäubig, rüden weit

ooneinanber meg. Sie orbnet ficfi ba«

cntäürfenbc, toirr geworbene fdjiuarje

öaar, ftedt ben grünen Stroljhnt mit

ber 9?abel jured)! . . . „Senn jc(jt je»

manb bereintäme! . . . lUciit ®ott, id)

fdjäme mid) fo fefjr ..."

Dod) cS fommt niemanb. Der
„Sug gleitet mieber ftampfenb burd)

ein förnugigeä 9Jcft mit ucrroabrloften

Karlen unb toebenben äHäfdjefefceu

auf ben roftigen S?alfon&.

ftelicie fagt nur: „ftber tf)itn Sie

e« nie mieber — nie toieber!"

„Slbcr Jelicie, W b°d) barmberjig,

id) fann ja nid)t anbei*, id) babe bid)

ja fo lieb!"

Unb toieber ber Stampf unb bie

Slbtoebr — unb ber flüdjtige, glübenbe,

geraubte Stuft, ift j$mn ©rfitrfeu

beife im Goup6; itnfre ($efid)ter fiub

beiger. gelicie nimmt fid), fdnuollt.

3d) bin ihj ein baulicher Barbar —
unb bod) baben bie grauen foldje Bar-

baren gem. 3d) babe ibr bod) wol)l

ben 3anbertranf bc$ grofeeu ÖefüblS

eiiigeflö&t, ben ibje biirftcnbcn kippen

immer mieber oerjioeifclt loegftiefjen,

bann aber traufen — fo loibenoillig

unb fo ejeru!

Drei Viertel beä ÜBeges baben

mir biuter und, fie finb bnbiugefauft

wie ein 2Heteor in biefem elcubcn

Öumineljuge . . . tiebt mid) gelicic?

aüarum murmelt fie benn immer toieber:

„2Birb3bnen baä aurf) gut fein? 9Hufe

baä ni<ht fdjrcdlfdj enben für und beibe?"

3bre bolbeu l'ippcu fönntcu auch

einmal baö „Du" ber #tcbe flüftern in

febönem Selbftucrgeffen. Sic Rfiftcrn

ei irid)t.

„©erlangen Sie Oon mir, ioa§

Sie rooüeu, aber baä fann id) uidjt!

. .. 3d) fd)äme midi ja fo!"

3d) babe gebettelt unb geflebt um biefeS lefcte

SUmofcn. 3d) felbft barf ba3 „Du" fagcu, mcil

bae „Sie" lädjerlid) märe einer ftrau gegenüber, bie

man fiifet, fo fiiftt — Öert, fie ift gut unb fdjön,

unb roa8 fie füubigt, baö fünbigt ein flrofeed, uu«

kfriebigted Apcrj. Sic bat uor mir noeb feiueu

fremben Stoma gefü&t — fein ftebltrirt — fein

Rieden — nur ber töteitbe Öetoobnbeit8fu& be8 eignen
vJ)Jannc$, ber fte nicht perftebt, oietleicbt nidjt mal

liebt . . . Sag mir, liebt fte mid), ©ert? — Cbet

ift'8 nur ba& iHeue, (Srofee, bae fie für ben ?lugen-

Das Denhmal lür die Cotcrt

blief betäubt, toeil es fo mäd)tig? . . . SBenn fte mir

nur Sonuenfdjein fein null für bie furje 3cit —
folcher Sonuenfdjein ift im ©runbe bod) Witleib,

unb bai babe id) nid)t oerlaugt. Den £ob nad)

bem ©cnnfi toiü idj gern — bod) bie 5'u ftern '0

eines ßanjen Cebend binterber ertrage id) niebt . . .
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begreift fic benn, ma« ein Platin glebt, ber all«
giebt, bcr gern für Tie leibfit, bluten, fterbcu

will — ber in bem Sttirbclftunu ber Sinne fid)

aber nicht felbft öcrlieren barf, fonbern fleh felbft

fiuben? (Sine Sünbe fami ganj gut grofe fein,

JCadwise. (tejt S. 24.)

wenn He fld) 3ur grofeen £f)at auamädjft. Sie

bleibt ficht uub erbärmlich, 100 es bei bcr (Spifobc

bleibt, bem Slugenblicfsraufch.

@« fommen nur nod) pOt\ Stationen. Watt

foU bte ,

r
ieit nüöen im Muten loie im Schlimmen.

Solide foll mich einmal füffeu — nur einmal!

Hub fic bat mich getuftt — rafch, ^eife , ein

fiebernb Süttbigc», ba3 bie Sippen 311 beu Sippen

jmtngt nnb fic jiil) üoneinnitbcr reifet: „?lber ba«

ift ganj gemin nicht gut — baS gatij gemife nicht
!

"

darüber fami fic fd)cinbar nidjt bitiau*.

Ter 3«fl Pfeif! lieber. Jßäbreub

er langfam einfahrt, fagt 3-eticie, bie

auffleftanben ift, mit ihrer reijenben

Vernunft: „3ct}t müffeu mir mtrflid)

perftänbig fein, mein ftreunb — mir

motten uämlid) hier au*fteigcn, bie

le&tc Strecfe ju ftuft geben, £a«
habe icf) mir au«gebad)t. Ter lefetc

jag gehört 3f)tien ganj. Tamm babc

ich auch beu iitfagen erft jum Surfer*

jttge bcftcDt . . . borgen ift alles ju

tfnbc — alle«!*

£icfe Station ift nod) neu — eine

auffchiefeenbe SRioaliu bergrofteu sJJiobe=

bäber. Tic ariftofratifdjeu öefannt*

fchafteu bcr .^erjogiu oerirren fid) eben*

foroenig hierher mic meine Sente. Slttf

bem $emm bleibt flirte in fchroer*

mutiger Träumerei fteben. Sie fd)aut

einem flinbe nod), ba« Don bcr jungen

9)lutter tu ein ßoupe brittcr ftlaffe

gehoben mirb. (Sin geläbmter Körper,

ein fraufcS ©eficht mit müben, meicbcit

Srnunaugen.

ftclicte benft an il)r eigne« Stiub.

partim tf>int ihr bte Selben biefcs

freinbcn melj . . . 2Bie fte im ?(ugeu<

blief baftebt, fo fd)(anf, fo ucrlirfi, mit

bcr unenblichen ®üte im umflorten

SSIicf - ba ift fie Seib, Butter

mit ficchem £>crjen . . . SBir fpradjen

nie bapon — aber jefct meift id)'*,

bafe fid) bcr tote 9len6 allmählich, tuie

ein ©efpenft jroifdjen beu beibcu 5",runf*

betten bes Sd)loffes aufrichtet, tiefer

2"ote jdjeibet mit feinem fterbenben

Siinbcrauge unerbittlich eine 6he, bie

aus Sdjmäcbc, (Sjeroobnheit ober mife:

»erftanbenem SJlartnrium fid)er nie

gefcrjiebeu mirb. Sonft Ijätte es ftclicie

bei bem Tue mein fo lauge aus-

gcbalten . . . OMaube mir, ©ert, ba«

(frleubeftc Pon allem, bie morfdje Tra*

bition, ift aud) hier ftärfer als unfre

mächtigftcu erfühle ! . . . Uub bod»,

gcrabc im 9lufd)aueu biefe« Fronten,

fremben Minbc« begreife id) bas nie

Begriffene : meld) bebe« (Mlücf es bod)

fein mufe, ein geliebte* Stinb ju babeu

pon einer geliebten ftrau.
sJ)Jag es

franf fein, ein Sorgenfinb — es ift

ober ein SHnb ber Siebe. ÜiMr finbett um? in ibm

fietjer mieber — unfer eignes großes ©lürf, unfer

eignes gro&es SBeb. £ic Siebe fchafft Wittiber.

Xafe id) fo fühle, ift ein« baoon . . . Kill geliebte«

Strub . . . eine geliebte ftrau . .

.

3d) habe ft&icie aud) bauon gefprocheu. Sie
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perftcfjt mid) ohne (*rtöteu, meil fie thörid)tc ^rüberie

Dcracbtct. Sic lächelt: „Sich ja, ein Minb — ein

geliebtes Minb! . . . aber fpredicn mir niebt baoon!

Gs roirb nie jeiit, e3 "faiin nie fein .. ÜNandv

mal Perftcbe id) bie Jran bod) nid)t gang. Sic

bleibt pernünftig auch im iböridjten Xraum. Sic

gange Sadje mar balb Porübcr — als rofige Wolfe

<im £ori$onte aufflefticflcn , als graue fpurloS im
x
.JJ'eer perjunfen. Jyelicic hat bas richtige (Gefühl,

baß man an folcbcn Sagen nicht grübeln barf.

mar ja aud) ein fo rottnberfdmncr langer

Weg am üRcer. Sie pjelsbranbung rollte faß $u

unfern 5üßen. Sie pcitfcfjtc in Ileincn, meinen

Spriugftrablcu ben Stein. Wo fic gifditcub, lüftern

ben Jyladjftranb hinauflief , hatte beim Sttxutfflilten

baö Muirfcben ber roingigeu Sanbförncr einen faft

mufifalifdjen Slang. Wir blieben oft ftetjen unb

freuten USUS an bem Saut. Unb fallen bann mieber

in ben fdjmarjen ftelslödiern ben Sdiaum flotfig

defein . . . „Wir wollen beute luftig fein, mein

3-reunb, mir roollen genieRen!"

Unb mir genießen. Wir finben uns enblid) un*

flcmollt auf ber alten flippe mieber, mo mid) bie

i>orabmmg beä großen (Gefühls übertommen in ber

heiligen
sJiad)t, mit bem heimlichen Wagen ber

-öranbung am gels, unb mo bie SBranbung bann

als jierlidje Sdjauntfdjlange um bie ftlippe gefpielt

unb größer unb größer geroorben . . . Sic ftifrber

prophegeten für morgen fpäteftenS Sturm. Wenn
bann bie fchaumgefrönten Wellenberge ftd) brüllenb

iiber bie Stlippe ftürjen, fie überfluten, erfcfjüttent,

lucgreijjen roollen in unPerftäublidjer Wut? — Tie

leblofe ttlippe bat'S gut. 5lud) bie ftärfftc »ran*

bung fommt unb gebt unb entreißt ihr böcbftens

ein roingiges Stürf. 3d) bin meit fd)Iimmcr bran.

Sie iöranbung eine* großen (Gefühls bat mid) erfaßt

unb läßt mid) nimmer. Unb fommt erft ber Sturm,

bann permag nur ein Wunbcr ben ücrlorenen

Sijmimmer lebenbig auf bie rettenbe .stufte »u Ijeben. —
(SS giebt feine Wunber, (Gert! ?lud) im 3e«it

meines (GlürfeS beute metfc id) bas genau. 3d)

will aud) nidjt mebr betteln bei ber ä*orfel)ung.

Wenn fie bem cbrlid) Wngcnben nid)t bod) giebt,

maö er miQ, bann mag fie** betjaltcn ! ?lnbre

l'dmicttcrt foldje Welle uufenntlid) in Splittern an

ben Stein — mid) aber roirb fic als Wracf an»

fpülen, als lebenbigen loten.

gölicie bleibt fröblid), meil fie es fein roill.

Sic bat für morgen aud) Sturm propbegeit — unb

fiebt bod) mit lcud)tcnbem 2Micf ins Weite, mo eine

fal)l geroorbeue Sonne tücfijd) bliujelnb ins Süicer

fricdjt.

äuf ber See fein Segel! — Sie furcbtcii alle

beu Drfatt. — Wur mir groci beibe bleiben auf ber

fdjroargcu Mlippc . .

.

XI.

Sturm . . .

Wach Sonnenuntergang mürbe cd ftfwit fo merN
mürbig fdjmül. Wir erftirfteu beinahe in beut

atlasausgefcblagenen (5oupi
!

', baS aud) id) 51a 3türf=

faljrt benugte. Jyelicic liuiufctjte bie gcmeinfaiuc

ftaljrt burebau-:-: „Sic Ueute mögen muufeln ober

nidjt . . . mag eS eine Skrabrcbung fein! Slber

beute fein i'erftedfcn fpiclcu, beute nidjt! -- —
iDiorgen — morgen - id) babe ein (Grauen bor

bem ^Jorgen.

"

Weit brüben über Mottle Carlo ein fdjroeflige*

Wetterleucbtett. llnfrc JHaffci'ferbe gingen in utu

rubigem Xrab. ?lls mir in beu Sdilo&bof cinfubren,

lag ber ^arf büfter, ftumm, mit fdjrocrcn, beißen

Süftcn. — Sas Siner — eine cinftlbig fd)lcid)enbe

Unterbaltung bei faft unbcrül)rten Spcifen. Wenn
ein Seiler flirrt, fäbrt bie .^erjogin ncroös ju«

famtnen. Ser Sieuer hinter bem Stubl läcbelt bte*

fret. Wir fteljen febr balb auf. Ivölicie rcid)t mir

matt bie ftanb. Sic fpridjt franjüfifd): „Verseiften

Sie, Söaron, menn id) mid) fdjou jeut juriiefäiebe.

Ser ^efud) unb bie Jvaljrt baben mid) bod) febr

angeftrengt. 3d) merfe ba* jcüt erft. SJlein ^>erj

oerträgt grofee Strapazen bod) niebt ntebr." . . .

Bei beu lebten Worten fdjillert baö große, mübc

Opalauge nod) einmal lid)t ... (?in 2W|} judt

burd) baiS gotifdje Sh'efeitfenfter, fo baft bie bunte

(Glasmalerei Vebcn befoiuntt. C^s ift eine Scene aus

ber l'egenbe — ein Vlpoftelfopf bemegt fid), ein

.^eiligenfcbein leuditet fabl . . . Öanj fern ber Souner

roie ein bumpfeö Jenurreu.

„Öute 9'ad)t, ^aron."

„Wüte sJ(ad)t, .fterjogin."

3d) gehe aud) fofort in mein Limmer — auf

meinen i*aufd)crpoften an ber Sortiere. iV'licic

fommt gegen alle (Gemohnheit balb. 3n ber fdnoüleu

Stille höre ich jebeu Ion. Sie gebt auf bem

meid)cn Seppid) auf unb ab — balb fdjlcppeuber,

balb fdbneller Schritt. Sic f)ält febr lange aus —
ich perftebe fic nidjt. Sann bleibt fie fteben. Sa*
Scibeuflcib fnittert, als roenn fic nieberfniete —
ein frember i'aut, als roenn jemanb, bas Öcndn
auf ein ttiffen geprellt, leife fd)lud)3te. — 3efit

oerftebc id) fie — id) föuntc aud) rocinen.

3d) rühre mid) nidjt, bis He mieber aufgeftanben.

Sie 2bür jum Schlafzimmer fnarrt faum hörbar

— id) bin allein. $McUcid)t beut sunt crftcnmal

ift e§ mir redjt. 3lud) iljre Wabe mar mir Dual...

9Ht ift umS ^erj fo melj . . . Sic perronnfdjte

öcroitterluft brüeft roobl auf meine 9<eruen. — ffine

halbe Staube, mo idj mit brenueubeu, troefeneu

l'lugen in baö fnifternbe i'id)t auf bem 3)<armor-

tifdj ftarre. Ruf ber bellen Wanb gegenüber fpielt

ber Sd)atteu. C^in paarmal überflutet ihn bie

.stelle eines iMiereflere*. 3d) Ijordje nad) bem Sonucr,

als brädjte er Befreiung — aber mieber nur bas

ferne, brohenbe Stnurren . . . 3d) öffne baö 5-cnfter,

meil id) bie Ntntofpbare nid)t mehr aushalten fantt.

Xic l? i)preffen ftarren roie umflorte ^•ahuenmafteu bei

einem Begräbnis. 3n ben üJÜniofeublüten fäufelt's,

ber ,*{meig einer Stciucidie uieft. Wad)tgeticr fajmirrt,

Don ber .S?clle gelocft, ind Limmer — ein grofjci

S-nlter flattert mit. 3d) feljc ihm nnd), er flattert

geblcnbet gleich ins £'id)t unb taumelt mit perfeugten

klügeln auf ben Veuditer. Sic fammetneu Sffttftt

{Oppeln Pervi'cifclt, mähreub er fid) riicflingS quält

O'ffcbarb fallt mir ein — unb bie £crsogin .^abinig
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— unb ber arme Rätter, ber ein aWönct) war . .

.

3dj ein ÜHönd)! . . . 3er) möchte über biefc tböridjte

öorftellung lachen . . . id) oermag c§ nidjt mehr.

Sa« Säufein braußen roirb ftärfer — aiicf] bic

ßrjpreffcu Magen leil'e.

3di mar nodj im Sßarf. S« trieb mid). 3d)

mußte ben gel«meg nod) einmal flehen, ben id)

am erfreit Hiorgeu mit itjr gegangen, ein fdjwüler

SEBinb fädjelt bie brennenbe Stirn . . . 3d) far) bie

fdjwefligen »lifce über bem Meer rubelo« auf=

juden — bie ilmriffe oon SJaum unb Sufd) 3eidi=

neten fidj fetjarf in bem gefpenftifdjen £id)t. Sann
gähnte unter mir ber Slbgrunb — ber ftel« bäBlidj

gelt», bie See tüdifdj grau. 2a« Unwetter hing

fcfcwer laftenb über 3liaa. Ser ganje .porijont ein

fdiroarjer Qualm . . . Sefct jutft'8 unaufhörlich,. Sie

Feldlinien be« Ufer« in fahler £clle leudjtcnb —
babei ba« ©eftein tot unb ftarr wie auf einem

9Büftenbilbe. 25er Sturm fammelt woljl Straft für

morgen . . . Wir fajwinbelt auf bem ftelSpfab tjeutc

nicht.

SKudj unten am SBaffer mar id) unb ftanb auf

ber ftel«plattc am SootSbafe". oon mo ber Site fid)

cor fed)« Sagen eingefdjittt. (Sine läcberlidjc Spanne
Seit — unb wa« birgt fte? — Sa« Sdjidfal eine«

aJJenfdjen gaii3 gewiß — Pielteid)t ba« oon breien

fogar. 3d) ftarre in ba« fdnoarje Meer. G« ift

faum bewegt; nur bei ben leuebtenben SMifcen ficht

man bei« feine aBellengefräufel. Sie »raubung ein

fdimaier, weißer Streif, aber unheinilidi. Sic

ßifchtet fo teife unb fo hohl . . . Stuf ber ftel«platte

an bem bunfeln, tiefen Gaffer famen mir böfe

(^ebanfen. Sic fommett mobl icbem einmal . . .

SBartun fünbet fid) eigentlid) ber Sturm fo lange

an? 3öarum fommt er nid)t morgen ohne marnenbc

iLictterboten — urplöölid)? Sie 3ad)t in See —
oer Suc am Steuer — bie fdnuarjgrünett Sogen*
berge — ber aerfplitterte ÜJiaft — bie oor Slngft

uerjerrten ©efidjter — bie paar oer3Weifeltcn Schreie

— enblid) ein angefpülter i?eidmam, ber mid) über

ba« Sd)irffal eine« Manne« beruhigt . . . Sd)cuß=

liebe ©ebanfen! ... 4*erbammt midi meinetroegen!

Cber id) felbft will am Steuer fteeu, co fotl meine

l'eidic fein. Unb menn bie habgierige Jyl»t mid)

nicht berauegiebt — nud) gut. ?ln einem ehren»

uoUeu »egräbni« liegt mir nid)t«. Es hieße bödjften«

ein Mcmcnto für fie — ein Stein, nad) bem

eine heimlid) pilgert, ba« ©rufein einer fentimen;

talcn Erinnerung, bie bennoch roohltbut . . . Sarin

bin id) bod) ganj anber« al« bie jrau. 2für fenti-

mentale (Erinnerungen fjabe id) 31t heiü gefühlt .

od) bin fidjerlid) nid)t fdjledjt! Silber wa« mir ber

jpimuiel nidjt geben roill, ba« nehme id) gern oon

ber £wlle . . . l'ieber Wert, id) oentiliere in biefev

Wacht fehr ernftlicb ben ©ebanfen, ob id) mid) nidjt

burd) einen Sprung frei mad)en foüte. (SS roäre ja

nur ein unglüdlidjcr 3»fau\ Sie «V^au mürbe oiel*

leidjt aud) aufatmen, äber bie SÜJtelt ift lächerlich.

(Stiua« eächerlidje« burebfreuäte aud) meinen Entfdjluß.

3d) bin ein allju guter Sd)mimmer, id) tonnte am
(5nbe bod) an« t'anb friedjen toie eine gebabete Mau«
unb hätte nidjt« baoon al« einen Strumpfen unb

ben Efcl Por ber eignen Sämmerlicbfelt. 3ßir

Meroentnenfdjen b,aben nie! Slnlagc, feige jn »erben.

Hub meine eigne fteigljeit mürbe mir nod) »eher

thun als eine anbre . . . Xurd) biefc« SJefumc bin

id) eigentlid) fdjon feige, unb im 3enit bcö &lMi
an Selbftmorb 311 benfen, ift oicllcidjt bic gröfjte

jyeigheit. Sir benfen alle 311 oiel unb Pcrgcffeu

barüber bie rettenbe Xt)at — bie Ihat, ob gut

ober fd)Ied)t, gilt allein! 3d) glaube, baB un« ein

©ott nur nad) ben Shateit ridücu mirb. Unb ba

oben werben feine mutigen Sbatfünbcu, fonberu nur

feige Unterlaffungöfünben gebüßt. Sdiou hier —
mit bem flehten ö'u\qcv, ben id) einem (Srtrinfeubcu

reidje, thue id) etroaö SBeffercS, alö mit bem gröBteu

©ebanfen für eine ertrinfenbe ÜJienfchhcit. Sic Shat,

unb nodjmalö bie Sljat! Unb babei gelten bie

meinen ©uteu nur für gut, weil fie au§ Sd)toad)c

feine Sünbc ganj thaten. Sd)önc veilige bie!

3d) fteige ben Jöerg gatt3 artig »ieber biuauf.

Sa ift mieber ber Sann biefeä Sditoffe«, ber mid)

erft peinigt unb bann ernüchtert. 3eber untcvltcgt

ihm auf bie Sauer — ftäicic aud) — 2Beit ba

braujjen bie frei atmenbe »ruft, ba« gause ©efüljl,

bie ganje Sünbe; hier brinuen fofort ba« beengte

fters, bie fleine ^erantwortlichfeit, ber wetuerlidje

iöanfrott. Sie Srabitiou umgiebt un« eben mit fo

oiel flehten Öcfübjen, bafe ba« grone lädicrlid)

ober läftig wirb . . . Entfliehen? — Nun, mon eher

fröre. 3c$t müßte id) fdjott mir felbft entfliehen,

unb ba« gef)t befanntlid) nidit anbei« al« burd)

ben Sob.

3d) muß übrigen« fehr lange in ber Schwüle

gewanbelt fein, beim id) hörte im Sd)loffc eine

Uhr Mitternacht fdjlagen. 211« id) oben auf ber

Scrraffc noch einmal surüdfah, war ber §orijont

brübcu nur ein tieffdjwarj uniriffcne« ^euermeer, ba«

fid) unheimlid) genug in bem bobeulofeu Staffel

fpiegclte. ^wwcilen grollt bumpfer Souncr. ©«
beginnt ftärfer 311 wehen in laug au«l)oleubeu StöBeit.

Sie Süfche beugen fid), bie Gtjpreficn fnarreu. Sic

»ranbung geht hohler. JUie id) bie Sreppe hinauf *

fd)licf), um uiemanb 31t ftören, auf 3cheu, fal) id)

oon ber ?lljnengalerie her einen blaffen i'id)tfd)ciu.

3d) badjte fofort an Siebe. Unb fo wenig mir ber

£>er3og genehm, gegen Einbrecher will idi ifju gern

id)üfceit. 3d) war aber grunblo« mutig. Ser £'id)t=

fdiein Fant au« bem offenen lUufifjimiuer. 3" ber

Vlrjncugalerie lehnte eilte fdnoarse ©eftalt am iycnftcr=

freii3. Unb bie ret^enben £intcn biefer Verliefen

©eftalt würbe id) wol)l in ber ewigen g-infterni«

noch erfenuen

!

Sei einem Sinarren ber Siele fahrt fte leid)t

3ufammeu. „Jvclicie!" fage id) leife.

ff
2ld), Sic!"

3rh fafie eine fiebernbe £anb. Unb fehe in

ein furchtbar blaffe« ©efid)t: wSa« ift bir? «ift

bu frattf? Cber bift bu mir böfe wegen heut nad)*

mittag?"

Sie fd)üttelt ben Jtopf: „0 nein! 3d) tonnte

bod) f)öd)ftcit« mir böfe fein. Hub id) bin aud) mir

nid>t böfe ..."

„$af| bu auf mich gewartet?"
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„Weilt. 34 fwbe Sie roofjl gefetyen oorf)in auf

ber Derraffe. 34 ftarre fct)oit über eine Stimbe

bier IjinauS in bie Sölifce. 34 mar tobmübe —
unb fonnte bodj fein Singe jutfjun ... 34 bin fo

oerjtorifelt!"

„Du berenft bo4, gelicic?"

„Wein!" nntroortet fic faft empört. „Sie fwfjen

bei mir ein tiefeS ©efül)l, unb td) flebc e3 3bncn.

"Diefjr fann icf) nicfjt!" Sie fiefjt mid) lange

au mit großen, bunfclu, fiebernben Hilgen . . .

„Seien Sie einen Augenblitf aanj ftill! . . . tfs ift

niemanb ba . . . 5hm fommen Sic f4ncll!"

Dann nimmt fie mief) fjaftig bei ber ftanb unb
fufjrt mief) ine ÜJiufif^immer . . . „Äüffen Sie mid)

uod) einmal, aber f4ncfl!" —
Dann umarmt fie mid) rafd) mit if)reu nwißeu,

toeicfjen Sinnen. „Wadjen Sie bie 2lugen ju!"

Sie füfct mir Ijafttg SHunb unb »fugen. ?(l« td)

ein öleicbee tfjun miU, tritt fU jurürf. „Saffen

Sie! ift genug ... 34 Ijabe Sie roirfli4 lieb! -
©lauben Sie e§ mir jeßt enbU4?" 3bre geliebten

Singen leben mi4 babei feft an, als wenn fie fageit

wollten: ,9<un, bu «leingläubiger, bin t4 fleiulid)?'

Wein, bei ©ott, fleinlid) ift fte ni4t! So fie

fi4 auf fid) felbft befinnt, ba ift fie grofc. SBenn

nur nicfjt bie läbmenbc Xrabition biefeä Dertüünf4len

S41c| ffeä märe!

9fd), ©ert, i4 bin bo4 fo glürflid), fo banf;

bar! . . . $Bir blieben nic^t lange. Sie trieb 311111

©el)eu. 9113 t4 bereit? über eine Stunbe mieber

In meinem Limmer, flopft'8 f)iuter ber Sortiere,

unb eine liebe, loctye Stimme fagt: „Wute Wa4t!"
„Öute Wadjt!"

(*« mobnt ein böfer unb ein bolbcr Räuber in

biefem Sdjloffc. SSklctjer ift titäcfjtigcr?

Das Denkmal für die toten auf dem Pere-Cachaise.

<eirt>t t>ai «.u> ehu 20 » r.b tu

monnment aux Morts", Denfmal für bic loten, hat

Albert Vartbolome fein grofwrtige« 2üerl bc«

nannt, ba« am Allerbfiligentage auf bem Vere't'acbaije, bem

berübmteiten tJriebtjofe oon s
4$ari«, enthüllt mürbe. Gilbert

SJartbolome mar cor jef>n ^afcren nur ein roenig befanntcr

Canbicbajidmaler iuiprejfioniftijrben Stile«. Gine« 2age« oer«

tauiebte er — ob ibji ber Langel an Griolg ober anbre '-üeipeg-

grflnbe buju oeranlafcten, möge babingcftcllt bleiben — ben

Fintel mit bem ÜHeiisel unb mürbe Vilbbauer. Der 2ob

fetner jungen, oon ibm jürtlid) geliebten ©attin führte

ifcn ba;,u, bem eignen ©ram fünftleriidien AuSbrud ju

oerleiben , aber in ber Verfolgung biete« ©ebaufen« rift

er fid) oon bem pcrfönlicben Gmpfiuben lo« unb gelangte

jur Verallgemeinerung ber 3bee, ju einer Darftellung bc«

iobe« in mannigfacher ©eftaltuttg. 6« Reifet, ber »tünftler

habe gar nicht an eine Verwertung biefer Arbeit gebaebt,

in eitrigem Schaffen nur vmocning bei an ibm jebrenbeit

flummer« geiudjt, aber in ber Anstellung, bie 1895 bie

Variier Sejejfioit auf bem Warafelbe oeranftaltcle, brachte

er boeb ba« 2Berf in einer Ihonifijje jur "erbau. Von
bem .ivrfömmlicben meit abroeirbeub, erroedte ei auf ber

einen Seite Vefrenibeu, auf ber anbern Vemunberuncj, au«

bem UL'iberftreil ber Dieinungen aber murb«, getragen fon

bem Urteil ber flunftfcimer , ber SÖunfcf) empor , bafi bic

ebeufo geniale mie fübne Srböpfung nicht Giitroiivi bleiben

büric, jonbern jur »uSiübnmg gelangen mü'fe. ?ll>ec mau
touüte nicht rcd)t, nwbin mit bem Üöerfe , unb auch bie

ftottenjrnge ergab @cbmierigfeiteu. '-beinabe märe ba«

3JJonument für fjranfreidj verloren gegangen, benn ein

japunijdier Diplomat betrieb eruftlirb bie tirmerbuug für

fein .^einiatlanb , aber gerafie bieie Aonfurreuj fiiljrte bie

Ginigung jmijrben ber franjöftfcben Slegicrung unb b«r

^arijer Öemeiubeoerroaltung betbei. Die Holten mürben

oon beibeu Qbernommeu, unb bie Stabtgemeinbe räumte

bem fitiuftler jur Srricbtuug jeineS 9NDnumcntatwerfe4 bie

SMittcfaKci be* WreA'adwiie ein. Hin roiirbiger Ort.

Senn roenn audj biejer &rtebt)of, roic oben ermalmt, nur

no4 oerf)itltui*m ii^ig wenigen Mbgejchiebenen JRaunr gc«

währen fann, fo ift er borfa ber ^lab, wo eine yroHe 3abl oon

ftrantreidiS berühmten Diäunern ruht, eine geroeibte Stätte.

KttN ju einer turjen ikfehreibung bc« 2HoniimeM*.

G« ftellt ben Gingang eine« Ö5rabgemölbc* bar, unb ba*

Singe be« ©eiebauer« fällt mobl junädjft auf ba? büitere

2bor, burd) b<v- ein iunge« '^aar babinjebreitet. 9tu4

ber Haltung be« Wanne« läpt Tid) fd)tiefeen, baft er mit

einem Srbaucr ül>er bie Sdimelle tritt, aber bai Üikib legt

irjm bie (?anb ani bie Schulter, al« molle e« fagen : „"Ba»

bangft unb jö^erft bu? 34 bleibe bei bir!" 311 beibm

Seiten biete« in feiner Schlichtheit mächtig ergveiienbeit

^kjare« crbliden mir ©nippen, beren Aufbau 0011 bem

fonft üblichen burebau« abroeiebt. 3)can ift gcroöbiit, folctic

©nippen in airfteigciibem, jojuiagen „pnramtbalem" ^>er-

hältm« ju ber ober ben Hauptfiguren ju fer>cn, hier aber

gemabren mir eine auifteigenbe unb eine abftcigenbe ©nippe

,

aljo eine oöllige unb vielleicht gerabe barum hoppelt mirf-

jame Abmeichuug 00m .v>erföinmlichcn. Die ©nippe Iint4

btnrft bie furcht, bie Angft nor bem 3obe au«, biejenise

recht« bie Grgcbung in ba« unabtrennbare Stbidial. 3"
jeber ©nippe finb oercint beibe ©efchlechter , Alter unb

Tutgcnb in ihren oerjebiebenen Stufen, fo mie fie eben ber

Schnitter lob binmegmäbt. 3ebe Jvigttr hat ihr cbaraltcrii'tt'

jehe« ©epräge, au* bem ber cnipfiiibeube sPeicbnuer bem

flüniller ernfte unb tiefe ©ebaufeu nachjutiihlen -oernrng.

Sen tröfllicben ©cbattlen ber Auferftebung, be? UlMeberieben^

nach bem 2obe oeranjcbaulicht bie
s
Jitjche unterhalb ber

2obe*piorte. ?}el>eneinanber rubelt in ber ©rtijt ein Wann,
eine ftraii ,mD beiber Jlinbdien. 2er ©euiu? ber IlufterbliaV

feit bebt bie ©rabpialte empor, fo baf, bie ßnlfcbfafmeH

an« bem büftereu ©rabc auferfteheu foniieu jum enngeit

Sichte, jum feligen ^rieben.

Da« Dtatfrial be« ergreijenben SDlonnntenteS in nidit,

mie an mancher Stelle irrig angegeben werben, 2)iannor,

jonbern ein feiner meiner Sanbiteiu atfi ber (ibampagne, nadi

bem Orte feiner ©emiunuitg Siein oon Guoitle genannt, gr. (f.
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iilarinepiioer
aus bcm ^ßoxbkbcn $r. "ülaj. SeeftufcettcH- imb $d?iff$juna.enf<£uffcßiffe.

Vbotofltüjiljitrt unb rUuteri von Sluboff £d}nrit>rr, Ülariiitpfan«.

o. fllufecfiiinctcn aus (cm ÄAterberf.

"^J^M ÜMufjeftuubcu an SBorb eincä Sd)ulfd)iffeä
c

t/aKjy boben im fl">feen gamen auch für baö „
sild)ter=

(JSgT berf " einen fct>r eupbemiftiieften Scigcfcbinacf.

Ten» fo flau} beriDcufec pflegen, einem ungeftörtcndolce

far niente fleh Eingeben, bebeutet an Storb ungefähr

fo Diel, nie an ßanb „umgefdmallt auf Sache

liegen", SÜMe bort außerhalb ber Jlblöfungöftunben

baö alarmiereube „9lau3!" gerufen »erben fanu

unb »irb, ja faun au Söorb bie pfeife bcS 23oots«

manne* fdjrilleu ju jeber lageä« unb Wadjtjcit unb

„alle 2)<ann" auf bie Seine britigen. Sktnn heifet *8!

2lbe, bu füßc SRu&ejeit, „ei »är
1

ju fdjön geraden,

ei bat nid)t foüen fein," bod), „»enn j»ct aus*

einanbergel)en, fo fagen ftc: Stuf SBieberfeben!" —
2UIein baä SGieberfeben mit ber üJhi&eftuube ift oft

rcdjt fcbmerjlidjer SIrt. Oben an lerf hat's geregnet

unb ge»efjt, man ift burdmäfet unb burd)(iiftet bk>

auf bie ftnodjen, unb — ungcmüilich feud)t ift**

SBieberfehen. Ober bad Manöver bat ju lang gc=

bauert, länger, als bie furjatmige, barum um fo

järtlicber um»orbene Arctjcit oertrageu fann, unb —
ba« 2öieberfe()en ift ganj trauriger unb fdjmerjlidter

91atur. 2)ic üJlufeejeit ift »errounen, bie 3Jiufec=

ftunbc ift geftorben, unb bie lyreijeit ift gefapert Pon

ber lauernben ScbiffSroutine. — £a8 ift baä fdired*

lieb« ©nbe ber üielgepriefenen sJ)luBeftuiibe.

U»t>rr Sani un* Wm. 313 C't •>>(•< XVI. 6.

3nbeffen nicht alle Schiffe »erben gefapert, unb

bei »eitern bie meiften halten ftcb über Süaffer.

Qai Sdjidfal oller unb ber meiften SHufeeftunben

enbigt nicht mit einem 9!immer»ieberfcben, obgleich

Störungen aller ?lrt, »ie ju einem SBorgefeBten ge?

rufen ober uon einem Untergebenen mit IDIelbungen

„belemmert" »erben, bie jugemeffene 9)htBe ber frei-.

seit illuforifd) 3U mad)cn berechtigt fmb. —
£ad Schiff fegelt im Sßaffat, jenem »unber*

baren uorbatlantifdjeu Ojeaugebiet sroifcbeu ben »eft»

afrifanifdjen Snfelgruppen ber flanarien unb dou

Map SSerbe unb 3»ifdien ber »eftinbifeben 3nfelflur,

mit bem jicmlid) gleichmäßigen 92orboft unb bem

lichten blauen Gimmel, beffen $orijont bie eigen=

tümlid) »eigen 3-eber»olfen bei bod) über bem

9{orboft»^affat binjiebenben ©egenpaffateö au8 S\V

umfränjen; mit bem föftlicben, erquidenbeu ftaudi

unb ber flaren £uft, bie burd) feine 9cebel, feinen

Wegen getrübt »irb; baä ©ebiet, in bem 2leolu8

unb Neptun mit ihrem SBaffergefäbrten ^luoiuö ein

milbeä, bie Seefahrt erträglich macbenbeä Regiment

führen: — bort läßt fich'i leben, bort fann man
an Ted ju jeber Xageä* unb Wacbtjcit im leichten

Iropenanjuge feine ÜHufeejeit angenehm verträumen.

Scheint ber ÜJlonb recht hell unb flar, ober

blinfen bie Sterne fo freunblicb hernieber, bann

4
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f oftct eä allemal einen harten Kampf mit beut

w friia^luftfd)letferitbett" äufeeren SJtenfdicn, einen

energifcfjen (httfcblutj bc$ lieben 3d), unter Xecf ju

flehen unb bie floje in ber gefchloifenen Cammer
be* ,*iwifcbciiberf* jur nächtlichen 9tuhc aufjufudjen.

Tenn bie runbcn Senftcröffnungen (bull-eyes) in ben

3wifd)enberf*fammern liegen fo niebrig über ber

Ä*afferltnte , bafe fie eigentlich, nur im £>afcn ge*

öffnet werben rönnen. flJknch einem ftammer*

bemohner ift ber Trang nad) frifcher J?uft in See

jd)led)t bcfommeu, wenn er porwifcig ba* Köpfdien

burd) ba* SBullcn fterfte «nb tiefatmeub bie würjige

Seeluft anfragen wollte unb ftntt beffeu gcwürjte*

Secwaffcr in bie Wafc unb ba* ©efiebt erhielt ; ober,

wenn er, einem unbejähmbareu Triebe ui Statur»

ftubien folgenb, bei näd)tlid)er iiieile ba* ftunfelit

unb flimmern be* fchönen *Dceerleud)ten* bemimbern

wollte unb ftatt beffen ba* ftuufelit unb glimmern

feuchtwarnt ooit Neptun in bie 9lugcn betaut. Xcttn

er fah ftc nicht, bie neugierig burd)*

bullet) guefenbe See, utib al* er

fie fah, war es 311 fpät,

fie hatte ifjti jdjon ge

fntjt, — auSriicfen

gab« uid)t mefjr,

unb wagt er'*

bod), ju »liehcti

unbjufleuchtcii

burd)* enge

58uüct)t()or —
„au! mein

Stopf! — brrr!

- $fui Tei*

bei!" OBeiftt bu

nun, ma* bie per*

borgene Urfache bc*

i>lugcuflimntcru*mar?!

Tie heifecn Strahlen

ber Tropenfonuc, bic auf ba*

ftaupt be* Tage« nieberbrennett.

milbert bie frtfdje, würdige Scebrife au«

}<orboft im v
4Jaffat. 3»r frqutcfcttben Wittag*;

ruhe fudjt man bennod) mit Vorliebe beo ffiblen=

ben Schatten« Dbbad) auf. Tie Wabeiraftüblc

finb ja fo riefig angenehm unb beQitent, fo ein-

labeiib 311m SHuhcu unb Träumen, batj fie ihren

ittcruf an 2wrb perfekt traben würben, wollte mau
fie nnlu 311m Iiegenbeu Sitjen benufccu. „2Bcr

jiterft fommt, ber juerfr mahlt!" — bie* gute alte

Sprichwort t)atte ber &rfte Offiäier aud) Innfirhtlich

ber Sknutjung ber s])cabeiraftühlc für bie (Maubni*
ihre* ?lufcttthalte* an Xecf wie in ber 9)teffe feier^

lichft fanftioniert. Tamm giebt'* aud) für einen

Shdvtbcfiöcr fold)e* mu&eocricböiicrnbcn 3nPeutar*

häufig genug Gelegenheit, fid) barin im fühlenben

Schatten ber Mommaubobrücfe ober ber Segel »on

ber leid)twogenben See 311m fufeett after diuner-

Sd)lummer einwiegen ju laffeu. SJkm c* 3U ftarf

Wirb, ba* miegenbe Sogen ber See, ber läfjt fid)

eine geftriefte Hängematte aufhängen unb fd)lummert

ungemiegt, Pont fäitfelnbett tya]\at leid)t unb an*

genehm umfädjelt. —

So gewift „Wulfchen" (Schlafen) eine fiieblingä.

befchäftigung bei Seemann* in ber 3hrei3eit ift, fo

faun er hoch bie gan^e «yreijeit nicht oerfrhlafen.

Xa treten bann in ben Sirei» leichterer Unterhaltungen

Spiel unb Üftufif.

2.iou allen ben Spielen, bie bie leere 3cit au**

füllen, Ijabcu fid) an $orb eigentlich nur jwei heimiid)

gemacht. „Sleilatfch" ift ba* eine unb häufiger

geübte, „^fcilwerfen" ba* anbre unb weniger ge-

fpielte. £c$terca bürfte wohl allgemein befannt fein.

befteht barin, bafj man mit einem gefieberten

$fftt nach einer Scheibe wirft. Xn« SMeilatfchfpie!

hat fid), Perntöge feiner leisten 9lu*fübrbarfeit an

Söorb unter allen Hcrbältttiffen, fo in bie Scanne

eingebürgert, bafj e* auf beut Wdtferbccf ben ent-

fehiebeucn Vorrang, auf ben meiften Schiffen fogar

bic ?llleinherrfchaft errungen hat.

braud)t blutwenig 311 jeincr ßebensfähißfeit.

(Sin Stftcf Streibe, mit ber an Ted eine ^arjlnrfigtrr

mit Stopf gc3cidmet wirb, unb einige

bümie, runbe ^leiplatteu, tut:

bcitfit aud einer gewiffen

Entfernung nach ber

^igur geworfen wirb,

unb bie an S)orb

immer „beforgt"

werben rönnen.

TM* ift alle*,

um-:- aufcer bei:

Teilnehmern

ctm Spiel 3um

S?lcilatfth ge--

Ijört. Stuf un-

ferin SMlbe leben

wirbieKreibefigur

unb auf bem Stopfe

berfelben jwei Slei=

(atfdtc liegen; bie bvitte

üatfdje wirb gerabe geworfen;

muiasMut* gefpannt pcrfolgeu bie anbern Spieler

ben JBurf. 37eau fpielt eutweber partientoeiie

ober jeber für fid).

„Wuftf hat eine grofje flraft!" pflegte jemanb

immer 3U fageu. unb in ber Thai« eä flieht nidno

Stöftlichereö unb 3lnregenberc8 in See al8 gute

Söfiifif. Tie Ehiflffapellc, bie [\<to ber ctafömäfeigc

Swboift awi ben Tilettanten ber Schiffsjungen unb

ber -^tatuifdiaft heranbilbet, Perutag feiten etwa?

(frhebenbe» ju leiften. lieber bai 9fioeau einer

mittelmäßigen Kleinftabtfapelie lommt fte faum binauä-

Tas liegt in ber Statur ber iBorboerhältniffe.

3n ber oerhältni«mä&ig grofeen Df^iermeffe

eine* Schulfchiffc« (bi* 20 ^erfonen) fxnbert fid) gc=

wöhitlid) einige SDMtglieber, bie nid)t blotj „311-

hörenberweife" muftfalifd) finb, fonbern aud) felbft

mehr ober weniger, auf biefem ober jenem 3n

ftrument, auf ber Geige ober Ocarina, nach unb

nad) ohne ÜHoreit bic hehre Stnnft ber Diu[\t

übenberweife" betreiben. (?in Stlaoier fehlt feiten an

Sorb unb ein Stlaoierfpicler meiften* auch nicht.

s
?lber e* ift bod) ein großer Unterfchieb, ob jemanb

Straufjfrhe iBal^er unb anbre* Trehbare fpielt
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piellcid)t auch, muh 9?oten fämmrrlid) eingeübt, ein

„mittelfdjroeres Salonftüd", roie baö „Öebct einer

Jungfrau", „ftufarenritt*, „Alpenflänge" unb

anbreä tnefjr, ober ob einer, mit unoerfeunbarer rauft

falifcher Anlage nnb einer gewiffeu >f L:itf:lcrjdiaft,

fid) in l5f)oninirf)en Notturno« unb 2Baguerfd)er

Cpermuufif ergebt.

Aus beut Sanbe ber Orangen iwb ber SDtnftt

ift ein fleine* Scblaginftrumcnt, bie iDiauboline, in

unfre 2)carine gefomnten unb finbet imuicr mehr

Den groben Strohhut läßt mau ficf) and) uod) ge*

fallen gegen tropifcfje Sonuenroirfuug, aber bajj bie

3ipfelmüße, bie fogcnannle Garapuca, oljuc Sd)trm

unb Sounenfdmb, ein tropifebes ftunftprobuft 3ur

äJerooUftäubigung ber Nationaltracht auf bem fonuigeu

ü)cabeira=©ilanbe fein foll, auf beffen 23erglebnen ber

feurige ÜJcaloafter $ur wollen T raube glüht, piel, oiel

ichöuer unb prächtiger a\i ber ftaleruer unb bie

Seine oon Santo«, bie ciuft beu alten Sromntei«-

lieberbiebtrr §oraj begeifterteu: ba« flingt febier um
glaublich unb — ift aud)

nicht mehr mabr ! £run bie

farbenreichen i.'ctnbe*tradjtcn

auf beu 3nfthl unb islureu

ber erotiieben $immtl«jlrlcbc

metd)en mehr uub mehr, tute

bei un* im heiligen Teutleben

Weiche, europäifeber Mnliur.

ber .'öerridjnit ber
1

3Jiobe =

tnrfliuicu l'oitbou« unb x
4>ari*'.

ßiu febr beliebter Sport

jur Ausfüllung ber 2Huüe=

feunbeu au $orb ift ba«

Angeln, Indien uub .\}ar:

pnniercu. Ül*o tu etilem

£>afcn fiel) irgeubnne (#c=

Verehrer unter beu See^

nffijicrcn. Cbue SHrni»

boliiic begiebt fid) fo

teid)t fein Sdjiff auf bie

Meife, wenn matt nicht

unterwegs (Gelegenheit

bat, bicfclbc in ihrem

yeimatlaubc Italien

ielbft fäuf lief) *u er<

tuerbeu. Sie bat iu

ber .v)anb eiltet un-

geübten Spieler^ einen

nnfumpatbifd) flimperm

ben Xon, hört fid) ober,

mit Döllen Accorben unb

gut gcfpiclt, fehj bnbfdj an. CHnc reijeubc SDtuftf

giebt c*, bie ba« Gtemüt fo fdnuärmcrifd) iu moub-

betlen ^nffatnäd)teu burchjittert. wenn }ioei ÜJlan-

bolineu alä erfte unb 3Weite Stimme fid) mit einer

(Suitarrc jum Spiel oereinigeu. %a oergifet mau
bei einem füblen Xrunf unb einer buftenbeu „.^abaua"

leidjt alle 2Hül)falc ber oft rauben Seefahrt.

Unfer „Srblagtrio* ift in 3Jiabeira gemeien;

mau Rebt c» au beu Sinflächeu uub beu Sropf-

bebedungen. Tie 'JJlabeiroftüble finb unoerfenubat,

Vrtm Vleilali4.

legculKit bietet, ba jiefjen erfahrene SPootsleute mit

einer auSerlefenen. funbigen Sajar oon vJ)catrofeu,

bie ftijcber oon Öeruf fmb, mit bem Sdjleppneb au

L'aub unb fangen fid) ein warme« Abcnbbrot. Wicht

fetten begleiten fportsluftige Offiziere jolchcu nacht:

lieben ^ifcbjug.

bequemer febou mad)t fid) ba« Angeln oon 23orb

au«, ßs bringt Unterhaltung unb Abwechslung für

langweilige $afentage unb auch für ruhige Seetage,

wenn bas Schiff bei ÜtUubftille in fifchreidien ßegeuben
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fegelt ober „fdmjabbert", wie e8 ber Seemann
nennt.

Sieben ber 3agb auf Heinere, cfobare ^ifdje mirb

mit racbeftillenbem, mörberifebem §od)genuf5 und) bie

3agb auf ba8 Jpocf>milb beö iDleereä eifrig betrieben.

Sobalb ein \->ui fid) jeigt, flugs ift bie ftaiangcl

über 9?orb, um bie« mcnfd)cnroüterid)c Ungebcuer

uuidjablid) 3U mad)en. Tie SHarineoermaltung foinmt

biefem tiefrourjelnben £a& bco Seemann* gegen ben

miberlidjen ÜHenidjenräuber burd) Ueberroeifimg einer

etatSmäjjigen .§aiangel fürforglid) entgegen. Urin

SEBifebolb roill fogar reiften, baß, mie bie eiitjelnen

3noentarftütfe für bie pcrfcbicbcnen Öröfeen ber

Sdjiffe flaffifijiert finb, and) bie .fcaiangel ber

„flafftfeben Öröfeenteilung" unterworfen fei, alfo,

bafe bie ^onjeridjiffe erfter klaffe, bie — nebenbei

bemerft — feiten in baibaltige Stteereöteile fommen,

mit Jpaiangel s)lr. 1, bie ^anjer jmeiter (Hofft mit

ftaiangel 91 r. 2 unb bie SdntlfAiffc mit £>af»

angel SRr. 4 ober 5 ausgelüftet feien. Ob'Ä mobl

möglich, ift? — fturj

unb gut, jebenfallä

befieen bie Sdjul*

fd)iffe in iljrem 3«»

oentarienetat eine

.^oiangel, unb fie

mirb, too cd nur

möglid) ift, fleifeig

gebraucht.

9Jtandjer ßefer

mirb ungläubig fra=

gen: mic fann man
nur einen .vrni

„angeln"? 3a, fo

eine ftaiangel ift

freilief» feine Stecf;

nobel, fonbern mebr

einem gauj nieb*

liefen, idiarf ge<

fpifcten 23ootäanfer

äbnlid), ber an einer

ftette befeftigt unb mit biefer an einer Venu- über

23orb gegeben mirb. »ober bient ein Stüd

Saljfleifd) ober irgenb ein oerborbene« ober übrig:

gebliebene» anbre« Stüd ftleifd). Stoib mittert ber

£>ai ben Jraft uno fdjlengert fid) in grofcem Soueit

an bie im SBaffer bell fdjimmcrnbe iöcutc tyxan.

£öd)ft intereffant ift ei, bie beiben Piloten ober

£otfcnfiid)e, läuglidje, blänlirtjsfilbergrau fd)immernbe

fttfdjc oon 15 bi« 30 Zentimeter i'änge mit breiten,

bunfelblauen Stingen um ben i?eib, in ihrem ge*

fcbäftigeu Treiben um ben $ai herum ju beobachten.

Ter ftaififeh, etmn 3 biä 5 Bieter laug (fie feilen

eine i'änge uon 12 Detern erreichen), ift febr uns

bebotfeu unb ungefchidt in feinen JBeroegungeu;

barum läftf er fid), wenn er allein ift, ftetÄ oon

ben beiben L'olfcnfifdjen begleiten unb leiten. Sie

fcbroimmeit fdmell unb Ieid)t midi allen ^Richtungen

au*, unb babcu fie etroaS grefjbareä gefimben, fo

uöhcrti fie fid) mieber bem £>ai, untjpieleu ihn am
.stopf unb Dor ben Singen, bis er bie gemünfd)tc

ifiicfttung cinfehlägt. ÄI<5 geborfame Tiener unb

Tat e(Wdgtjio Ixt Wff.

refpeftoolle Untergebene nebmeu fie ibren (Mieter

in bie ÜWitte unb geleiten tlm fo jum fröhlichen

Sdjmaufe, jur 33eute auf fieben unb Tob, je nachbem

ob er uon feinen erbitterten Steinten, ben Singlern

an 23orb, in ben Hinterhalt gelocft mirb. Ter Slnbifi

bei #aieS, ber fid) meiftenS nur in perfebräreichen

(Gebieten aufbält unb bort burd) böfe Erfahrungen

gemifcigt unb burd) Schaben flug gemorben ift, erfolgt

mit größter 2>orftd)t; febr fjäufig fogar, menn ei

ibm ju perbädjtig oorfommt, läfjt er bie SJeute

fabren unb fdjmimmt ab.

Slud) nad) geglüdtem ^-aug bat ei feine großen

Scbmierigteiteu, baö fürd)terlid) fd](agenbe Ungetüm

fid)cr binnenborbö ju nebmen. ^oriidnig mirb ber

$ai biö jum 3d)manjftücf über üüaffer gebeifet,

mittels einiger (äcmebrfugelu jum Scrcnben berubigt

unb bann an einem ibm um ben £eib gegebenen

$nbe uöllig aufgebeiftt. Tro$ ber miliig il)in ge--

fpenbeten Shigeln aus allen möglichen SKorbinftru*

menten lebt er nod) fort, unb ei ift gefäbrlid),

feinem »iberlidjen

9iad)cn mit ben

breireibigen, fpi^en,

boldjartigen 3äb»tn

ju nabc ju fomrncn.

Ta mad)CH bann

ein paar mud)tigc

.\piebc mit bem

Mappbeif, bie ba&

Scbroanjftüd
1

oou

bem Stumpfe tren*

nen, ibm ben ©ar=

aus. 9iun erft bc^

ginnt feine itfer*

arbeituug ju „(lein

^ols", au ber fid)

gefügter £»a& unb

Sdjabenfreube la«

ben. (Sine meter*

lange Spillfpafe —
ba$ muü bao erfte

fein, beim „bnS Sieft mill ja nod) beißen !" — mirb

ilmt in ben immer nod) gierig geöffneten ^acbeu

gefd)oben; fie oerfebmiubet fpurloS unb finbet fid)

erft mieber mit ben 33led)büd)fen, alten Stiefeln,

Zifcnnägeln, unperbauten Speifereften, menn man
feinen Seib öffnet. Slud) lebenbige 3unge merben

Ijäufig in bem ifeibc beö 6d)cufal« gefunben, bie

ber Seemann al* oorfid)tigcr Wann erft lötet unb

bann über S?orb bieut. „Sic tonnten fünft im

Söaffer meiter leben" unb baä jpecr ber gefräftigeu

Sd)eufale »ermebren.

©ftbar ift oon beut §ai nur baö Sdimanjftürf,

menn e*, ftnrf gcmürjt, ben Übeln ®erud) betäubenb,

SU Steaf* bereitet ift, — ei gebört freilid) ein ftarfer

Stppetit ju foleber Telifateffc! permeubbar ba^

gegen ift fein ^ett ju Tbrnn unb Stiefelfd)miere,

feine Siüdenmirbelfäule als Material für einen

Spajierftod, fein ,\iopf mit ben fdjarfen 3äbuen ali

Scbnufrürf; i'tebbaber beben fid) and) uon ben

Scrjmimmfl offen einige Stüde auf. Ta§ 3'kifd)

gebt mieber über S^orb — mit unb objte ^aiangel.
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^flarui cfufbcr. es

SBeibgeredjter geftaltet fid) ba« harpunieren ber

munteren, ju paaren pon mehreren ^unbertcn 31t«

roeileu in faufenber Safjrt burdjs

2öaffer eilenben — einem £or»

pebo ttitf|t unälmlid) — unb

in luftigen Sprüngen

über bie Cberflädje

bes JBaffers fjer:

ausfdjnellenben

lümmler^cls

Pbine. Ca finb

reifte , runb»

Iid)e SBurfdjen

oon 1*/? bis

2 Bieter Sänge

unb baben ein

£urd)fdjnittsge=

mid)t pon 2 bis

3 Rentnern. Xcx

Mopf erinnert an ben

eines Sd)©eines, nctfyiU)

fie aud) „2d)iüeiuöfiid)C gc*

uannt werben; if)r ftlcifct) unb iölut

ift buufelrot, faft fdjroärslid), wirb

ober, orjne jetir rooblidjmecfenb 311 iein, gern doii ber

Wanufdjaft als loiUfomntenen (htraljappen gegeffeu.

uufer 2Mlb ben harpunier barfteßt, barpunicreu

fanu. Sie $arpune ift an einer leidjten Seine

befeftigt, bie, burd) einen 23Iocf (SHoIlc)

gefdjoren, auf ber iüatf (bor«

bercr lerfsaufbau)

gefdjoffeu, flar

?ln8raufdjen

auf»

jum
ließt,

£>ar--fobalb bie

pune, glürflidi

geworfen, beut

lümmler im

üeibe fitjt.

Littel« eines

Jaueitbcsmirb

er bann auf;

flcbci&t.

Xer Staub»

ort bes harpu=

niers ift nid)t aauj

obne ®efab,r. Xenn
ber Stompfftod taudjt

bei nid)t ganj rufnger 3ec

(läufig ins Gaffer unb mit ihm

ber harpunier. 31 ber bas Vergnügen

beS Sports taftt er ftd) burd) fold)e Mleiuigfeiteu nid)t

ftören ; ein naffeS üöab fd)eut ber Seemann nid)t, unb

.ftlar bft b»t fy>n>unt.'

Xie liere umfpielen in grofeeu Wengen bas bas l'cbeu an Sorb ift im gangen ein io eintönige!

fegclnbe Sdnff unb fommen bem 58ug besjelbcn fo unb nur uon ber ^flidit ausgefüllte*, bafe jebc bc

naf)e, bafe man fie vom Stampfftod* aus, in bem jdjeibene ?lbujed)fclung einen fräfligeu 3iei? ausübt.
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Der Baugrund der neuen deutschen Reilslatte für Cungenhranhc in Davos.

D a o o $.

711er auf ber ÜHcijc in ba4 Gngabin mit ber fRhälijcfeen
K

}\afy\ bie Station 1uoo4 l

JMolfcjamj erreicht bat, wirb

bic utintoerbar fcböite, gegen Silben fi it> erjcblieftcube ?lue-

ficht nicht nergefien. ,'5miirt>cn Siefen imb SMb gebettot,

im Iwrbergrunbe ein ftillcr, buufelbluuer See, hinter ihm,

umrahmt von benxtlbeten 2krgcn mit grünen ober iclfte^cu

Vönptem, Wicfcuplane, auf beiien fidj bic ituttlicben Stur«

orte mm Tamv« erbeben. 2rotj ber gewaltigen \">od)«

gcbirg&natur tjut man nach einer 'Weiterfahrt oou nur

wenigen Dcinuteit betin betreten bed tfurort* ltJühe, ftd)

oor ',11! teilen, bufe man fi<b 1500 Bieter über bem Dlecre

befinbet. Wut unterhaltene öuh« unb Jahntte^e, gro|$«

flabtiirbe Aauftäoen, Mitrljäuicr, Hillen unb 'Iknfioncu, doli

(Hurten unb Anlagen umgeben, ja bajt Sonne unb Vnft

überall freien Antritt haben, Ionen uu* »ergeifen, baft »or

Die Grundsteinlegung lür die neue deutsche Heilstätte in Daves.

breiftig Rubren Tat»t>5 nodi ein eiufmtrt .Öodjgebirgätbul

mar, tw* erft jeit ftirjcm bind) eine 'Voftftraftc jugänglid)er

gemacht ift. Ungewöhnlich günflige flimottidx SBer&ältniife

unb flnrerfolge liefen jo jcbuell biete '^illenorte entliehen.

1av«o3 oerbüttft ieitt raiebe* Cirblübeu aber ttidjt jum
meuigiten beut Umftuiibc, bat) iettte Ükwofjner, unb unter

ihnen bejonbciS bic iHeidivbeutieben, mit vereinten Straften

Sdjönfuugen im Tajein gerufen it..beu, bie bem ganzen

Ifyak JU gute fommeu. So ijt jum iüeifiiiel ber fraupt-

flujj be* ltyx\& auf einer Strede non 7 Kilometern ein-

gebämmt morbeu. "Uni beu Seitcntbälcru bot mau ba*

berrlicbite C.ucllmaficr in neridweuberijeber Sülle jugeführt.

Irin au?getcicbnete4 STüitaliiatiotivncij jorgt bafür, baft alle

Uureinlidjfciten jofort aus bem Bereiche ber flurorte ent«

ferul werben, ^tattirltcb fehlt eine burrb beu ganten Surort

fid) erflrcdcnbe .fttwrantenattlagc

nidit, bamit im Sommer bie

Straften ftaubirei erhalten werben

loitneti. Strafen unb .^atijcr fmb

eleltrifd) erleuchtet, unb an maiirbeit

Crlcn mitb nid)t nur mittel* 6lcf-

Iricität bereit'? gebebt, joubem

auch flclorbt.

SrSAtyrtnb fid> "oot bieifiig

fahren nur oereiujclte ®aftc in

Xotui* ciufleUleit , bot fieb bic

C\ahrfefreaueii5 heute auf 15000
^efueber gesteigert, wobei bic groftc

3ahl bercr, bie ihren SkigttfU)

bauerub in Xar>o4 auigejcbtitgeu

haben, uicbi mitgerechnet ift.

Clin !Öldq bicie-S ^abre* bürjte,

unter Ginfchlufi ber jablrcicb.

au* ©ejitiäft*' unb töciunbhcttv*

rüdfichteit in XaooS ^ebenbeu,

bie 3 llhl ber beutjebcti Uicicb*'

ungehörigen 1600 überjebritten

hoben.
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So fleijiig nurb menicblidie fffiujt in SaooS gcuuvft

6at, feine 3Miite unb ^ebeutung f>nt t& bduutfitcblidi jeinem

Älima ui oerbanfen, ba* ficb bi* ^eutr al$ ba* roirtjanific

Heilmittel bei üuugenleiben ermiefen bat. Tufs Tano« im

'iihtitcr, unb jinar poii Witte Wouember bi* Slprif, poii

Hrtjnee beberft ift, ift bei feiner .fyobenlage felbftrerftAnbl tcf>.

i'o» ber einjigailigen ^rarfjt ionuiger ÜBintertage — im

Januar unb Februar 1801 tpurbcu 5(> roolfeulofe 'Jage

gejäblt — vermag ficb nur ber einen Segriff 311 marben,

ber fie erlebt bat. 2r)aifacbe ift, baf* bei einer Suft>

temperaturuou

5 bi» lÖtSrab

unter (Sefrier«

puntt bic Jitrait«

feu bei jonni«

gern üBetter

jlunbenlaug im

jfreten fifceu

fönueii , ohne

mann er geflei»

bet ui jeiu aii

im gebeijlen

Limmer. Tie

Wefabr , bie

tfurgofte ju

oeriwicbliebeu,

bie bei lange-

rem ^(itfctitbalt

tu einem mit»

ben, füblidpeu

ttlima mobl

eintrete» roirb

unb biinfig bie

Mücffebr ber

ßraitfeu in bie

nörbliebe .§ei«

mat erfetroert,

fdlit bei 3aoo*
PoUftaubigmeg.

'•IBunberlicber-

roeiie ^«rrfrbt

<mcb beute uoeb

in roeiteu Strei-

fen bie 91uf-

faijung, TaooJ
muffe , ba e*

als tüJintertur«

ort (>erüfjnit iei,

int Sommer
nnertrfiglicb

beift fein. We>
teorologiiebe

^eobaebtungen

rjaben ergeben,

oafi ba* Sern«

merfliiua pon

?udo4 genau bie Witte bält jtpifdjen bem bei Ober- unb be*

UnterengabinS, beren Vorjügc als Sominerfrijcbe über jebem

.^roeifel fteben. — 3m internationalen Sturort Taoo-? bot ba«

reieb^beutfebe Clement eine angejebene Stellung errungen.

Teulfc&e .freilanflalten, ©aftbaufer, Sdjulfanatorien, ©ejrbäft*«

betriebe aller "3trt, ein beuljeber .tflub mit bebaglidien Zäunten

legen banon 3'»flni* ab. SV'fannt bürfte fein, bafe einige

bentübe Herren in $ano4 firb jufammengefunben baben,

um eine beutiebe .'öeilftälte für minberbemittelte Hungen«

franfe oljue Unterjebieb ber .ftonfeitiou im laooier Ibal

ind ^eben ui rufen, unten'lüft von ben ©efanbten be$

iHeic&S tlttb Martern* in Weru unb einer grofien Hltjabj ber

Professor Cudwiej Oester in seinem HtiUer.

benioaagenbl'ten ?aien unb Slertfe imfers Süterlanbe*. tut«

weil ber Station SBolfgang fiub in frbönfler unb gnnfligfter

i'age, und) Süben frei, auf ben Seiten von Sffialb umgeben,

©runb unb 3)oben für bie beutiebe .^eilftätte in Tapo*
erworben, in ber Hoffnung, bafc noeb in bieiem 3a6,re ber

Stau ber .Vieilanftalt begonnen n*erbe, bie allein in ber Stoge

jeiu bürfte, bem Statjtanb beutfeber minberbemittelter ftur«

griffe abuibelfen. Tie euglijdie unb boUänbijcbe rtolonie, fomte

bie Stallet llantone babeu mit ibreti Sanatorien ju ©unfteii

Winberbemittelter in Taoo* bie güuftigl'leu (iriabrnngeri ge-

macht. iVtrbie

Xringlidjfeit

ber beutfrfjen

Skftrebung

bürfte fpredjen,

baft nom in*

teruationalen

fturverctiie jur

Unterftii^uug

unbemittelter

Vuugeutraufer

in "Xavoi im

3abte 1^07

9iei(b8beutid>en

mit lltiiHl

^raufen, im
3abre 1808

IHeieb^beutjcbfii

mit 9100
^raufen eine

^eenbigung

ibrer flur er-

liiöglicbtnnirbe,

unb bafi biefer

herein niebt

mebr im ftanbe

ift, ben Tano«

jab(reid) auf-

furbenbeu reirf»

beutfo^en min-

berbemittelten

ßungenfranfen

in einer ben

maebfenben

Sebflrfitrffen

entfpreebenben

au4reid)enben

5Skife ju Rei-

fen. (?8 ift ge«

Itlngtn, nabeui

23Ö<XK) Warf
fnr benSPan ber

beutfeben .^cil«

ftatte bureb frei-

willige Waben

jufammenju«

bringen, ©eitere 1000OO Warf fiub bem Taoofer flomitee

bnrei ein i'ermäcbtni^ jur t&roäbntiig BW Sreibetten au

Sungentranfe obne Unterfebieb be* religiöien fMCMlInifftt

nigefallen. (!4 febfen ibm noeb etroa 70000 Warf, yt beren

Aufbringung unjre SaubÄIcute audjeblitfjHa^ auf freiwillige ?Wi-

träge augeroieien finb. — ?lm 22. Cftober, am ©eburt*tag ber

lentnten Äaiferiu, bat in Snmefcnbeit be§ beutjöKn ©efebäft*-

trftger« in ^Pern, Dr. oon f5lö<ff>er, unb Vertretern ber Tapojer

C bugfeit unter auftergemöbnlicb grofier ^Beteiligung ber reieb*-

beuiicben unb febmei^erifc^en $eDßl(rrung, fomie ber Tapofer

J?urgefeQf(baft bie ffinmbfteinlegitug ber beutieben .tKilfldtte

in TawS „ob bem See" in feierlicher ©eife ftaltgefttubeu.

(Xejt fiebe näebfte Seite.)
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Professor Cudwig Hostcr.

|*ubroig Softer ronrbe 18">9 ju lyriebeberg in ber "Jicumart

* ol* Sofm eineS dinier«, ber namentlich, ü)ntKflbefo<

ratioiteti für .tfirrben lieicrtf, geboren. "Seine eritett lohnen-

ben (hfolge errang er mit Xarftelluiigcn C5. rjrifti, ju benen

lim bie arbeiten in ber Weriflütt felneS Salfrt infpiriert

hatten. 6in größere« Öemalbe, „ibejurt) bei ber iSroji«

mutier im Spital", ba* ihm ben Winsbergpreis (2000 Mari)

eintrug, erregte auro hie ftuimerijameeit Raijet Wilhelme I.,

ber firt> fortan dir ben jungen Rüuftler intereffterle. 5Jie*

'-öilb befinbet fia), cbtujo roie ein großer ieil feiner

jpätercu ftrbeiteu, in ^rimitbeftfe; aubre mürben tum

offetttl icben Sammlungen, ioie bie Wationalgalerie, an«

geläutt. ?lUniäl)(tct> trat jebod) bei bem in^roijcfcen jum
.V»ojbilti]ii*malei aiijgcrürflcii Münftler bie „•iMlberinalcrei",

motu audj einige sJanbjcbaften, „(Jriunerungen an ben

3"t)oer See", gehören, mehr in ben .fcintergrunb, unb er,

ber uuiimeb,r aueb jeiu eignet Atelier im Sdflofje ein*

geräumt erhalten hatte, roanbte (ich mehr unb mcfyr bem

'4torträtiarbe \u. jn biejer Spezialität gehören 1,11 (einen

beften Veiftungen eine Seihte oon Slaijerbilbcnt, bereu ftaupt-

porjüge in einer gefefytrften 'Hariierung bo* 2b,ema3, einer

lebeu^treueu, pon feiner ^eobadttung unb emgehenbem

Stubitim jeugenoen ^(mrafteriiterung, beut tparmen, frijeben

Molorit, joroic einer fraftpoüen 'illaitif beftehen. Softer

hat feit fahren ieinen ftanbigen Wotmftfe tu Berlin. Sine

feiner lebten Srfiöpjiiugett ift ba« grofw Porträt, ba* flaifer

Wilhelm bem Hamburger Senat jur ftu3fd)müdung beS

itaiferjaaleä im neuen iKatbauie gefdjenlt fmt.

Teuermeldung auf der Strasse in Berlin.

€in 'berliner Srraftenbilb hat picr ber ^hotograph, au'

feine platte gebannt. Neugierig fleht ba gror. unb

fleiti um einen ^eiierivebrmauu , ber an einem ftpparat

mit feiner Wache fieb telep&oniicf) in iBerbitibiing gefegt hat.

ftuaj ein Sd)itfemann ift JUC Stelle, um bie Crbnuitg tu

brüten. £er Jeuerrochnnann hat öier nur bie ftnigabc,

bot ftpparat au» feine iruu(li<)n?fabigteit jit prüfen. Sonft

jpielen fieb ba juroeileu lebhaftere Sceucn ab. Tenn e§

baubell fieb um einen ber jelbftttjdligeu 'jyeiiermelber. In
tit itgenbroo plötzlich ein SDranb eiitflanben ; ein Senbbotc

eilt hfrbei, jerfcblftgt bie ölaSfrfcibe beS ftpparüie*, rjott

einen Seblüiiel heraus, öffnet unb fefet buretj 3<f&en bic

fteuerroacbe in ftlarm. 9lun roartet er, bis bie immer

hilfsbereite Wehr Stelle fommt, unb giebt ihr

über bie Certlicbfeit nähere ftuefunft; er lann aber

und) jiir Söranbftcitte jurücftebjen unb tut) bamit b>

gütigen, einen Settel tu litmerl.i'ien, etroa mit ber

IWelbuug: „Wittelfeuer bei Sdjulje, ^offencrflrafw 7.*

ÜRandnnal ift ei auch „blinber 2ärm", ber bie ,\e;;.r

mehr rjerbeiruft. ftber bie ^Berliner üben febarfe Äon-

trolle unb laffeit joldtcn „groben Unfugfrifter" jelten au*

ben Ringern.
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von

§tto von icifgeß.

\ie ©rafin mar erft bor einigen Sagen Pom
Sanb tjereingefommeu. fteute Ijatte ftc bic

guten alten ftauSfreunbc mieberfer)en wollen.

68 war ein gang intimes fleineS Souper gewefen.

2lubrt) war natürlich ba, SBring fterbinanb SBi)l,

ifltaüSborff, ©arftetn, ftefett), Rauben. Steine Samen.
9tur biefe intimen fterren, bie „§abitue8", bie

„©arbe", töte fie fie nannte; furgum, bie ftreunbe,

bie i i; vc in §aufe am atternädjften ftanben, bie bem
Salon ber ©räfin gemifferma&en ba8 (Bepräge auf*

brüdten, inbem fie nie festen, überall bie bereiten

Reifer unb ^Berater waren, gu jeber Stürbe für

bie fdjöne Sefpotin burd)8 ^euer gegangen wären.

Ser gange, eben enbenbe Sommer toar burdjgefprocfjen

morben, unb ber gange fommenbe SBinter, wie er

etwa ausfallen foDte. Studj fein einziger ber 93«*

fannten war öergeffen werben, ade „waren burd)8

Sieb gegogen worben*, meinte Slubrö in feiner

trodenen Slrt. Unb wo ein fcärdjen gu ftnben ge*

wefen . . . aber in aller ftreunbfcfjafl unb ®ütc

übrigen«! Sieber ©ort! SBenn man gang unter

fid) ift unb weife, man fpridjt blofe gu ftreunben,

por benen man feine ©eljeimniffe f»at . . . man meint

ja nidjtS Sd)led)teS ! 3rgenbmo hat bod) jeber fein

Stäbchen, wo er fld) offen auSfpridjf. «Die ©räfin
.•hat einen gang fleinen fügen Seufger. Sann ertjob

fie fid), angeregt, gufrieben, beinahe banfbar. Sie

Uferen gwei SGBodjen in ber Sdjweig, ber Srubel tu ben

Rotels — bas adeS war eigentlich gum Sdjlufc et«

mübenb geworben, #ier biefe pradjtooHe 9iuh,e, bie

föniglid>eS3equemUd)feit unb Sdjönljeit beS kaufe* unb

nod) ein paar fdjöne Sod>cn, beoor ber SBinter fommt.

Sring gerbinanb Ijatte itjren SHrm genommen unb
geleitete fie auf bie Serraffe bjnauS; bie anbern

folgten. es war ein mllb*füb,ter Slbenb. Sluf ben

t)ot)en, fdjmarjen Säumen beS SBarfeS lag mnftifdjer

Sidjtfdjein bon ber Meinen, etwa« meland)olifd) fd)im*

meruben ÜHonbfidjel. „SBie bcin-.:idi unb fdjön!"

faßte bie ©räfin. SBring gerbinaub gab ibjen !?lrm

frei, fügte if>re fühje, beringte $anb unb feufgte

nun feinerfeits, gerabe laut genug, bafe fie e8 fjörte.

(Sin Sifdj unb bic eifernen Seljnfeffel mit ben

bunfelroten Sigberten waren unter bem ©Incinien*

bad) heraus iu8 £id)t gefd)oben worben. Ser JJi onb

lieg bie Straft all flafdjc mit bem Sognac glifcern unb

bliöen, ba8 wei&e gilber für ben Sb.ee, ben leife

raudjenben Samowar. ßergengerabe ftieg fein feines

:Uaud)wölfdjeu in bie Hille 9tad)tluft hinauf. 3m
©arten tue unb ba tegte fid) ein Söglein in ben

3roeigen, leife rufenb ober im Sraum fpredjenb.

S>urd) bie SSfefte fdjimmerte aus ber fterne ein gro&er,

bleidjer ftled, ber SenniSplafc. Unb wenn man
flerabe fjinauffac), entbedte man neben bem fdnoadjeu,

Urtft fi«»b unb TOot. 3U. Oft-fttfl«. XVI. 6.

unfidjeren #albmoiib Sternlein im blaffen 23lau, ba

unb bort eines, blinfenb unb gminfernb. Sic Herren

raud)ten. Sie Gräfin blatte eine große weine SHofe in

bie 5infl« genommen, bie auf bem Sifd) gelegen,

unb fenfte ba* feine 9iä*d)en buftfelig in bie fammet*

nen ^Blütenblätter, eine 3ciHo"fl lag Sdjwcigen

über ber fleinen ©efeUfdjaft , als müffe man erft

ein bi&djen gang ftill »erbauen, ober al* fei bie frieb»

lid)e Sd)önb,eit beS Slbenb* bod) wirflitt) wert, fid)

ein paar Minuten um gar nidjt* anbre* gu fümmern.

Sann ergäljlte Rauben bon ber legten 3ad)tfaf)rt

mit bem bringen ; ftefett) Pon bem Sueß ber beiben

Slbgeorbneten 3f. unb g)., wooon bie 3eitungen

Poll waren unb wo er babei gewefen. 3Rap8borff

perfdjludte fid) an feinem gu feigen 2 Ik-c unb befam

einen &uftenanfatl ; ©arftein Perfiel in fein Sferbe*

ladjeu ; ?lubru begann Pon ben fd)önen Sfmerifane»

rinnen gu pt)antafieren, bic er in St. SWorig getroffen.

„eil eil" fagte bie (Gräfin unb brot)te üur. ger-

frreut mit bem Ringer. „Unb baS ergäbjeu Sie mir

am erften 2lbenb, wo wir wieber beifammen finb?!

SBenn id) nid)t fo gemife wüßte, SSubri), bafe 3b.re

Sreue mit feinem menfd)Iidjen Söorte gu meffen ift .

.

er läcbelte unter feinem meifjen Schnurrbart,

madjte in feinem Seffel eine galante Verbeugung unb
fuljr bann mit ber #anb nadjbenflid) burd) fein

üppiges Silberpaar.

Ser ®raf fam unb rief Pon weitem entfdml*

bigungen: „Sergeid, 3fabcl, id) l)abe etidj fo lange

allein gelaffenl 3d) weife aud) nid)t, Wa8 SBimmer
eingefallen, gu biefer Stunbe gu fommen! es war
Wegen ben (Bewehren.

*

Unb man begann nun oon ber 3agb gu fpredjen.

Ser ©taf batte feine $rau gerabe nur nad) ^aufe
gebradjt unb wollte morgen abenb wieber abreifen,

es war fiolje 3eit.

„SBann gepen Sie, Sfubrn?" fragte 3fabel.

„©ar nidjt, ©näbigfte," entgegnete ber alte Söwe.
„3d) werbe gu unruhjg; meine .t>anb gittert manchmal.*

©arftein lad)te mieber wie ein Sferb. „?fd)t

J&äljtte, t)euer im StuWaftr, ©räpn!" fdjrie er.

Sie ©räfin blatte ihren Stupl gang Jmi.u:-:--

gefdjobcn ins ÜJionblidjt. StiO fafe fie ba, bie Slrme

über ber 23ruft gefreugt, unb fat) in ©cbanfen per*

Iorcn gum £>immel. Unb jeber oon bem fleinen

fcerrenfreife lieg einmal bewunbernb feine Slidc über

ibje ©eftalt gleiten, über biefen Stopf — cS giebt

nidjt« ?lebnlid)eSl — , über baS ©efidjt, baS, nun
ein bifjcfjen bleid) Pon bem £id)te ber füljlen 3)lonb>

uad)t, uubeweglid), faft ftatuenpafl auSfat}, ocrflärt

Pon bem fdjön gegeiebneten ?lugcnpaar, als fte fld)

faft mit «bfidjt Pon ifmen fo abgetrennt Ijatte, etwas

abgelöft unb herausgehoben.
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,©ernbe wie bas Heiligtum, oor bcm mau auf bie

Stitice fttifen möd)tc,
1

bnd)te ^rinj Serbinaub, unb

bann 30g er feinen Stuhl gati3 nahe 311 bem ihren,

unb fie begannen 311 „fchwätnien", gait3 richtig ju

fdjwärmcn oon ben ^lonbiiäcbteii, bic es an ber See

gegeben, — ad), baS ÜNeer! baS Wcer! — Pon ber

weiten, weiten ÜBelt, Pon ben £>crrlicbfeitcti ber Watur

überaß, an ber Seil fte, im Sanb ber JBcllen, in 5elb

unb .fteibe, im gottooHcn ©ebirfl ; baS ©rofeartige,

.^eilige . . . Diidjts giebt es wie bic DJatur! StfaS

ift fdiliefelid) alle menfd)Iid)e Stunft bagegen! 3Ba8

ift bie fd)önfte gemalte Scinroanb gegen ein paar

Icbenbe Söäunte! 2Bas ift bie fd)öttfte SttitfU gegen

ein ÜDiorgenlicb ber i>ögel im lebenben Malbl
„Unb ttidjt nur braitfecu in ber grembe, für bie

mir jebes 3ahr ein fleiues Kapital ausgeben; baS

ift ja nichts als SNobe! §ier nidjt minber, lieber

g-rcunb ! Glauben Sie, id) freue mid) wie ein itinb

auf bie erftett Mitte, menn id) alle meine oertratiten

äHcge wieber auffudjen werbe, in ben ftillen Selbem,

bic fleinen §ügcl Ijinab unb hinauf, bie &edett

entlang« bie wir länger alö fonft überall frifd) unb

grün I)uben; burd) bie äikingärtcu, mit biefer »er*

träumten gerne . . . Tort int Sübeu, wo ber .ftinimel

heller unb grüner ift, barunter raufdjt baS v
J)feer.

3d) freue mid) eigentlich, wie ein itinb, wißt iljr, bafe

id) wieber hier bin!"

5l>ritti gferbinanb würbe beinahe weid) 311 Wüte.

.Sie ift cinjig,' bad)te er, ,ein einiges, unucr*

gleicblicbcS (5ngcl§gcfcböpf in allem, was fte fiunt

unb benft! . . . llnbcgreiflid), unfafebar Pom Srhirf*

fal ?lnserforeiier, ber iljr einmal fagen bürfte, bafe

c$ in biefer ätklt nichts <ßiebt, was mau lieben, wirf»

lia) liebelt fann, als nur f»c allein! — Tiefe ©öttin !'

Tic (Gräfin fröftclte ein wenig in ben fdjönen

Sdjtilteni. Tann rfiefte fte ftd) aufrecht auf ihrem

Siö unb würbe lebhaft.

,3d) mtife eud) etwas jeigeu, etwa« 9lei$enbe&,

ganj i'teuea»!*

»aptifte, ber flcine fd)War3C SBaptifte, ber wie eine

Säule an ber Thür geftanben, brachte es auf einen

ilBinf. ©in mcifecS, weiches l?iwas, baS er auf einem

Silberteller trug. Tie ©räftu griff banad). (SS flirrt*

merte wie ein ©efpittft von iiidjtftraljlen in ihrer .Oant>.

„Tie« ift ein Schleier ! 3ft e3 ju glauben? ©r

ift wahrhaftig brei üfietcr breit, ad)t 3Ncter lang.

Sehen Sie nur!"

Sie ftanb auf unb enthüllte baS üyabelgefpinft

mit ben Stoßen'» ®S flofe wie Silber auf ihre

3üfee herab. Tann legte fte es oben auf ihre

blonbe ftaarfrone, liefe an ihren £>üfteu jwei SBeflen

bauon wie weiije SBolfett herabfliefecii unb hüllte ftd)

gatt3 barein. 3Iur ihr ©eftebt blieb unbebedt. ÜJcit

grofeett ?lugen fah fte jitr SMotibfichcl auf unb blieb

eine ätfcile regungslos. Tie traumhafte (yrfdjetuung

febien aus beut Tunfei bei babinterliegenbeit (harten«

beruorgefchwebt, alles Sicht auf ir)r gefammelt, unb

ifjrc ©eftalt würbe größer unb fdjlanfer baburd); alle

üiuiett beS feinen Jtörpcrs glichen fid) aus, ftd) er»

gänjcnb, ineinanber übcrfUenenb, ein SRStiQen, eine

iöifion. ©ine Zeitlang fonutc man mir fdjwcigenb,

bingciiffen auf fte feben.

„Öroßartig! -
rief ber <Urinj enblid), mit einem

Seufjer aus .^erjenStiefc.

9lbcr jetjt begann fte langfam bie §änbe 311

regen. 3wei Ringel, aus iWonblicht gewoben, waren

ihre 2lrme ; leife wie perlenweifeer 3iebelatem sitterten

fie, Pott ber uufühlbarett Stift bewegt. Unb langfam

wiegte ftd) bie ©eftalt. iHote dichter »on ben ©lü&:

lampen im Limmer fielen barauf unb ber gelbliche

£id)tbnlfam beö sJ)JonbeS unb bie afjnungSfeinen

blauen i?id)tfd)atten ber 9cad)t. Tann ftanb fte wieber

füll, hob bie Stirn bem Gimmel entgegen, bafe ber

Schleier bon ihrem .t>aar fanf, ftredte wie int (Sebet

bie gefretijten .\>änbe empor unb perr)arrtc in biefer

Haltung, wahrenb ftch taufettb lebenbiger fleiner

Saiten, um ihren Störper meh^enb, 3itteritb, idjim«

mernb, fuchenb unb fliefeenb, langfam beruhigten:

ein SluSflingcn unb Verlieren, wie ein Ion, ein lefetcr

Jlccorb fürs ?luge, eine lernte Harmonie fid) bv

ruf)igcnber 2Ucllcn Pon Schönheit.

Ter 5ßriti3 erhob fid) plöglid), eutäüdt. Sltibri)

flatfdjte in bic £>äube, fte alle flatfchten frenetifa),

wie befeffen.

„(Sinjig! ©injig! 9Jodi nie bagewefett!" fräbte

^efett).

Unb wieber eine Saloe »011 »eifaU. Tie £änbc

febicueu beraufcht wie bie Slugen.

„2lber nun, meine Sieben, Werbe id) euch etwa*

oerraten !" faßte fte mit ber holben, cinfadien ftiiibcr*

ftintme unb nahm ben mallcitbctt Schleier gan3 in

il)ren Warfen unb auf bic Schultern ljinauf, bafe

er wie eine rätfelhafte Soa au3iifehcn war. „3*
beginne wahrhaftig 3U frieren unb bitte, bafe wir

uns hineittbegeben.*

l^or beut großen florentinifchen ftamin liefe man

fid) ttieber. freilich brannte nod) fein fteucr barin,

aber beinahe war eS gemütlich, barau 3U benfen.

Sie bad)te auch wirflid) baran; bcShalb fe^te fic

ftd) allein an ben Xifch, auf ben Tiwan, Pon bcm

man gerabe auf ben .Slarnin hinfah; fte fefete fid)

bequem in eine grfe unb jog beibe pfec unter

bem itleib auf ben Si$. ^rinj Jerbinanb fafe ba*

neben im Jyautcuil.

„3ch bin tnübe," fagte fte. w 3efet fülltet ihr

mid) eigentlich einmal ausgefucht gut uitterbaltctt.

Sluatol, hat jebermann 311 rauchen? ©ich mir aua)

eine Sigarette; — nach fo langer 8ettl*

Sie 3i"tnbcte fte aber nidjt an. %m Moment

waren ihr bie Glinge au beu Ringern unbequem^

„Sfontmen Sie, 2lubrt), helfen Sie mir! Sie

fabelt bies fd)on einmal gethan unb Perftehen ft*

barauf. Ober wollen Sie, v

4-{rin3 5<rbinanb? ©erben

Sie mir nicht weh tbnn? Raffen Sie auf! 3*
bin jd)auberbaft empfinblia)!"

„3Beld)e bracht!" fagte ber ^riit3 unb hif»

ihren grofeen fdjwarjcn Srillanteu empor, nachbem

er mit äufjerftcr Sorgfalt ben mi^igen 3ting oom

Singer gebracht hatte, wobei feine ,$änbe gitterten

uor Ungefdjicf. Ter grofee fchwarje »rillant, ben

alle 3öelt fanntc, — ihr fdjwarscr brillant!

2lubrt) fragte: „©ic niele Stoffer (Hnfänfe tjabcit

Sic beuer poii ber Weife mitgebracht, ©räftn? S°-'

genannte Stapitalsaulagcu !"
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„D," fagte if)r ÜHann mit notgebrungeit guter

SHiene, beim bie 2JHllionen geborten if>r allein,

„wir »Daren fyeuer am SNüdwcg oon Dftenbe eitrig

nur bei gouquet. 5Mc gait3cn (*infäufe Jjaben

$la($ in einer fdjwebiidjeu Streid)bol$fd)ad)tcl."

„STtja, baS finb bie billigfien!" Iadjte 2lubrp.

6r »erftanb ftd) barauf. ÜJian gab iljm felbft gerne

Aufträge, wenn er nad) fionboit ober nad) $aris

fubr. Gr fjatte fo »eine 4>aub bafür". w 8c'9eu

6ie ber!" fagte er unb griff nad) einem ber Slitigc,

„ber ift neu; id) fenuc ja alle bie 3brett. gaittos,

großartig! £a8 nenne id) SBaffer unb ftetter!

Gratuliere! — <Sf), aber baS bort, baS bort!" unb

er beutete mit ber §anb nad) ibrent §alfe. w £aS
ift aud) neu! 35er Xaufenb nod) einmal!"

Sie naljin ben jufammengerollten Sd)leier, ben

fle nod) immer um ben £>als trug, über ben Stopf

berab, legte i|n neben ftd) auf ben $ifd) unb löfte

bann bie Spange, bie Slubrt) gemeint Ijatte, Pom
«ragen ir)re« SlleibeS loS. Sed)S 3uwefen. 3wifd)eu

jroei fprübenbett Solitürett Pier jener fdm>är$lid>

moosgrünen perlen Pon wunberpollem ©djmel}, toie

fte bei mittlerer ©röfje unb foldjer Dtunbung ben

tyvcii gegen bie £unberttaufenbe ju nerjmeit, Sd)a(j=

ftüde, ©injigfeiten , nur ganj wenigen Sterblidjcn

erreichbar.

„gouquet!" fagte fie beinahe fdjmärmeriid),

toäbrenb fie baS Stleittob ein aBeildjett felbft oerwun--

bert 3toifd)en ben gingern bjelr. Xann beftaunte es

4*riii3 Srerbinanb, bann befamen es 2lubrt), 3)cat)S*

borff. 2)er ©raf lad)te gejwungett.

„§ab* id)'* nid)t gefügt?" rief er. „3" einer

fcfjtoebifdjen Streid)l)oljfd)ad)tel —

"

(*nblid) legte Ülubrn baS Stürf fdjweigettb auf

ben 2ifd) jurfirf. Gr blirfte in biefem Slugeublirf

faft oertuunbert bie tjolbc gee an, bie es jum Sdunud
tragen burfte, fo — toie etwas gar nid)ts 2iefonbereS,

l)eute, bei bem fleinen Souper, sans Prätention.

3)onuerwetter ! Xie älHllionctt »oaren ibm rool)l be*

fattnt, aber um fid) fo etwas ju leiften, ba „geljbrt

ettoas baju!"

Sie fdjob nun mit tl)ren entblößten gingern bad

alles faft liebfofenb in ein ftäufdjen Por fid) nu
fammen, bie JRittgc, bie Spange, bie gciounbenen

äfUjptitdjeu 2lrmbänber oon unlegiertem gelbem Wölb,

bie ibren ©elenfett 51t fd)iuer geworben waren, troB«

bem fie meid) waren toie Mer3cnwad)S. £ann neigte

fie ben Stopf ein bi&djeu iurürf, faf) aus bem
Slugenwintel unter ben langen Söimpern fjerpor, toie

es blifete unb Strafen warf, gab ben Stütfett roieber

eine anbre Süagc, fdimeidjelte mit ber £>anb bar*

über, ballte alles in ber fleinen gauft jufatnmcn,

Hefe es toieber auf bie 2ifd)bcrfe faUen, Stüd für Stürf.

„ty— bub!" mad)te Slnatol. ,34 W bir ja,

3fabel, gieb e« in eine febwebiferje — 0

3n biefem Slugenblid fünfte etwa* im Limmer,

f iiT3 unb fdjarf. $u gletdjer Perglommen alle

Siampett, unb fie fafjcu in tiefer ftinfternis ba. Wur
sJ)fai)SborffS birfe ^iflarre faf) man toie eine Moblc

leuchten. lic gauteuild rürfteu, alle lad)ten, bie

©räfin fdjlug in bie #änbc unb rief: „S^rapo! —
Xie neue5ljatentbeleud)tung! - (JIeftri|"d)egiiiftcrnis!"

„Spielen mir bod) jeöt cacbe-cachc !

" fräste

Sefeh).

©arftein perfiel in einen furzen £ad)frampf.

„Sott felbft mirb nidjts!" rief Rauben.

„$a-3 jtoeite Ü)ial in einer 2öod)e," fagte ?(natol

jefet ärflerlid). „Captine! — 3?a, Merjett eublidj!"

„flurfud!" rief 9laubcn iiiätoifdjen.

Saptifte bradjte stoci 2lrmlcud)ter tjereiu, unb

bie Öräfin begann toieber iljr feines Silberlndieu.

JBon ben Herren fafeen nämlid) nur jmei ba: ifjr

Wann mit bem ärgcrlidjen Öcfidjt, ba^ er ju tnadjett

oerftanb, ()alb oerlegen, lialb toüteub, menn fo etwas

einmal porfam , unb ber gute DHaniborff mit feiner

biefeu Zigarre. Slubrt) ftanb neben feinem Seffcl,

al§ fei er eben im SBegriff gemefen, fid) aud) ju Per=

fterfen, unb babei überrafdjt toorben. ftefetn bntte

fid) fjinter feinem gauteuil auf ben Xeppid) gefeöt.

(Sarfteitt räufperte ftd) in 3fabe(S 3iüden, unb

Rauben rief aus feiner 6-cfe toieber „Siurfud!" unb

mar nid)t 3U fetjeiu 2lber plöfelid) ftiefi 3fabel einen

(leinen ängftlidjen Sd)rei aus. ^rinj gerbiunnb,

ber ein 3mpromptu liebte unb latent bafür befafj,

Ijatte in ber Xuufelljeit ben 3auberfd)leier ergriffen

unb mar bamit rafd) auf einen Seffel geftiegen, ber

neben iljm Por bem Slamin geftanben. £r batte

baS 3arte ©emebe flinf entfaltet unb mit @efd)irf, fo

gut eS geljen wollte, über feine lange fd)(anfe ©eftalt

brapiert. 2<eu Sopf fjatte er mit eingelnlüf, baS

eine 6nbe beS SdjleierS um ben Jlrnt gefdjlungen,

bie Spanb, fo bod) er fonnte, fenfred)t über ftd) ge>

ftredt. 2)ie gefpcnftifdje Ifrfdjeinuug fal) uuglaublidi

bod) aus, unb nidjtS rübrte fid) an ibr, als l)ie unb

ba ein fleineS, gurfenbeS, IjerabriefelnbeS gältdjen.

3n bem fladernben, rotgelbeu £id)te ber Slerjen

idjien eS, als ftänbc eine feftgebannte, rätfeltjafte,

filbergraue Üiebelfäule mitten in bem i<ruuf beS

Saale?, ber febwarjen Slamiitöffnung eutftiegen, toie

ein 3ögernber Sd)atten, ein Spttf. üBirflid), einen

Moment blieben fie alle ftumm, fo gelungen toar

ber Sd)erj. 3fabel brüefte iljre fleine .^anb auf

bie Siritft. (Ss war bod) eigen, ©r oerftanb eS

immer wieber, ungefud)t unb uttgejwuugen etwas

Weites einfad) unb gefällig 3U geben. Sie läajelte nun.

„Slber Sie baben mid) wirflid) bange getuadjt!"

fagte fie. „Stommen Sie nnn, Sßrinj Jerbinanb —

*

„Set befdjworen, 9iebelgeift!" fagte Jlubrfl fo

tief wie möglid).

„Siomm, gliljernber Cpferraudjgeift aller bort oer«

glonimenen Jlamtueu, ober was ba bift!" fetjte fie

nerfifd) unb attfniuntcrnb fjiusit. „Steig Ijerab ,ut

uns Sllltagsfinbern unb fei uns freunblid); beine

Sadje fjflft bu gut gemad)t!"

(Sr eutbüllte fid) unb ftieg 00m Seffel fjerab.

Seine braunen ?lugen leuchteten, nnb iljre Sdjerjrcbe

Ijatte tfmt baS Sölut in bie 3Bangeti getrieben. 3)iit

einer Verbeugung gab er iljr nun beu Sdjleier jurüd.

Kttatol meinte: „GS ift einfad) 31t ärgerlid)

mit ber iöcleudjtuttg ! 3dj bitte um $ntfd)ulbiguug,

aber id) muß bod) fdjauen, ob id) nidjt entbedeit

fantt, waS ba eigentlid) loS war!"

>4kinj gerbinattb batte bie Sinne auf bie Slnice

geftemmt unb fab eine aiJeilc uad)benflidi 31t 3Jobcn.
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Sann b>b er beinahe fcftcu ben SÖKcf unb liefe it)n

langfam über 3fabel* feinen Sfopf hingleiten , ganj

langiain . . .

Hub al* ob man eben baoon flefprod)en hätte,

fing Siaubcn auf einmal an: „0, bie S?o'ie brüllet !

G-« ift gar titelt jn oergeffen, menn man ba* einmal

flcfefjen bat. Sie haben fic nie gefeiten, Gräfin?

O ich oerftebere 3bnen — eigcutlid), mic ich baoon

mir borte, bachte id) immer, nun, e* ift fo ein

^artätetbeaterftüdeben , mehr ober meuiger gut ober

fchlecbt, Slrtiftenarbcit, nidtt* mebr. Stber bann —

!

$)a* Hub I räume, roirflid)c Stünftlcroifioncn. Farben

unb Eicbteffefte, mie man fldi'8 gar nidjt Dorjuftelleu

oermag, llebcrgänge oon £>ell unb £unfei, Don

fünften Siebtem in beu Schatten, oou einer SltMtKt

in bie anbre. 3)a* ift ftunft, fagc id)! — SüJiffen

Sie, babei erfinbet fie felbft ftd) ba« ttoftüm. $a*
ftnb alfo lauter 3been, fojuiagcu Schöpfungen, ge*

«ift, in ibrer 9lrt. 3d) fagte, bie Voie fjufler.

aber fie bat Schule gemacht. 3m Porigen fterbft

fab id) in Trceben — mar eS in Bresben? —
ja! eine entjürfenbe s4krfon — 3Hifo — 3)iife — ber

Warnt thut nicht* jur Sache. Ghofeartig! ftinen

fteucrtanj fübrte fie auf ... ! £aju bitte fie nicht«

al« einen Schleier, mie biefer ba ift. £urd) eine

(Glasplatte im »oben mürbe grelle», feuerrotes Webt

auf fie gelenft. «Sie bewegte ben Schleier mebenb um
firb, biuauf unb hinab — unb ba« fd)icncn lauter

riefelnbe, fliefeenbe flammen — id) »erftebere —
felbft bureb* Sinocle. Sd)liefelicb brad) fie gufammen,

fiel in bie Sittiee, »erfauf in ben flammen ..."

„?|?arbleit!" madjtc Slubrt). „SBafl mufe ba« für

ein 3<iuber gemefen fein! ftrau Gkäfin, haben Sic

Jjjerrn Robert üon Rauben fdjon jemals fo eine

lange Siebe fpredien gehört?"

9?auben febroieg »erlegen, unb bie anbern lachten.

3erftreut lachte 3iabel mit. Sie fdjob mieber an

ihrem Schmudbäufcbeu. Sie aubcr* ba« jefct im

.tferjenlicbt ausfab ! ©igentlich tiefer brennenb, »oller

Ieud)tenb, mt)ftifd)cr —
„Bonner — l" fagte ftefett), fid) mit einem

Sprunge erhebenb. „Sic halten jtt ©naben, ©räfht,

id) habe üergeffen: einer ber 9littmeifter ift ueriefct

morben, reift nod) heute abenb ab. Jyür« ?lbfd)icb«--

mahl l)ab* id) mich entidjulbigt, aber auf bic »ahn

nut| id) —

*

&t empfahl fid) mit bein gemöbnlid)en geräufeh«

»ollen äßefen.

Unb s
4*rinj grerbinanb war nod) immer nach*

benflid), unb bic (Gräfin lehnte im Birnau rürfroärt«

unb blidte ein menig jerftreut.

„3a, id) mollte fagen," begann nun SttapSborff,

„heute begegnete id) Saroniu Vift. Sic miffen nicht,

bafe fie fd)on 3urörf ift?"

„91ei—n!" machte 3fabel unb fpielte mieber

mit ben 3umclen.

„Siffen Sic, QJräftn, nun ift eS befaitnt, toa«

bamal« an ber ©efdjidjte mar, im ftrübjabr, al«

fie nad) SPcnebig fuhr unb abfolut glauben machen

molltc, bafe Slnatol fie begleitet habe, mäbrenb

mir gerabc an bem Xage alle hier beifammen gc^

mefeu. ftabett Sic febou gebort?"

3fabel fcbTttteltc ben Äopf. „?lber fein Sterbens«

mörtdjen, benn feitber . . . 2ld)!* rief fie plötfidj

erfebredt. Sie ftrich über ben Schleier »or ihr am
Jifdje, über bic gelbe 5piüfchbede, al* feien ihre

fäänbe ner»ö* gemorben. Sann fab fte Stubrh un*

ficher an unb brüdtc bic ftingerfpi&en ihrer fleinen

fechten an bie Schläfe. . . . „Xiefer plöfcliche . .

.

biefer plö&licbe Schmer« ... in ber Schläfe . .

.

gerabe fo mie . . . mirflid), al« ob id) meine Wcur»

algic befommcu foüte . .

„Nun alfo!* rief ?lubri) ungebulbig. „SJatfir»

lid), id) roeife ja, bie 9Jad)tluft unb fo — !"

„Dicht, nein!" fagte fic, machte eine unmillicje

SÖcmegung mit bem Stopfe unb fd)üttclte ihr §aar.

Unb nad) einer Heilten Sßaufe : „Sllfo . . . Sßrinj

^erbinanb, Sic ftnb fo fd)»eigfam . . . erjäblen Sie

mir bod) aud) etma« . . . äerftveuen Sie mich!"

„Sie finb mirflid) etma« bleid) !* meinte ber

Sßrin* beforgt. „3ft3hueu etma«?— 3m(httftnid)t?*

„?lbcr, fieutcheu!" fagte fie nun energtfeh, „feib

bod) nicht mie äitiber! — 9tun merben ftc noch alle

barüber bie Slöpfc jufammenfteden ! SBraool — Sber

nun erft recht, lieber 3lubrt)! — kommen Sie!"

Sie fdjmang ben Schleier mieber um ihren 9taden,

jmeimal, hielt beibe ©nben mit beu Ernten meit oon

fid) meg, fah ^ßrinj gerbinanb an, machte eine

niebliche flehte Örimaffe, fnidftc unb fragte: „3ft es

recht fo, Sie Slünftler?" 3>ann fdjob fte ben Schmud

jufanuneit unb in ihre Iafd)e. „fiMrflich, ich febne

mich nad) ein paar Sltentjügcn frifcher £uft . . . 3br

habt ba* 3'"m'er augeraucht, ftinber! flommen Sie,

machen mir noch einen Sdjrht auf bie Xerraffe hinaus,"

unb rafd) ging fie ben anbern oor au* ber 2büre.

„Enfnnt gi'itc!
- brummte SJlubrtj, al* er julefct

nadjgin , unb feine Hin anfafj.

Kr bem Öitter braufoen brüefte fte ihre Stirn

ein 2Beilcben auf ba* falte Pifen. „3<h habe bod)

Sfopfroel), 2lubri)!" geftaub fie bann flciulaiit.

„3ch loeifj, aJiabonna!" fagte er faft ooterlid».

„3d) fenttc ja biefeSlugen; id) roeift, mie manchmal

ba* iölut rafd) au* biefen feinen Schläfen roeidjt;

ich weife, mie Sic in fo einem Momente breiufchauen,

fo ein bijjcben ängftlidj, aufgeregt, ein btfechen jer»

fahren. — ?llfo! alfo!" Unb lauter fe$tc er für

bie übrigen hi«ä»-' „'ijicine Herren, id) fd)lage oor —
es ift elf Uhr oorüber, unb ber §au*herr ift fl£'

gangen, um bie eleftrifdje ficituug }V unterfuchen, wie

mir miffen ! 5lkr3eil)cn Sie, liebe (Gräfin, bie Gtorbc

fenut ja biefe flehten ©eheimniffe ! ®r ift nu"' 1*

unb fährt morgen auf »iersehn läge jagen. 9iecl)t

hat er; mir folltcu fdjon fort fein!"

Sie hielt fie nidjt mehr jurüd. (Sinem nach

bem anbern reichte fte ihr fühle*, feibette* £änbcb<«

äuiu Suffe.

„^Ibcr id) will meine ©arbe nod) haben l" fafltc

fte juletft in ber rinbiid) bemegten »rt, bie fte a»

ihr fannten, mic um jebem uod) einen freunblicben

(iinbrud utitjugeben. „3ch mill noch folebe ruhifl*

Jlbenbe haben . . . Hbieu! ?lbieul"

i»luf ber Strafee puffte Slubrh beu $r'«Jc
.

n

fdjer^enb in bie Seite. „4Ba* ift 3hne« öber Mf

Öeber gelaufen, burd)laud)tiger greunb? Sie machte«
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beute ein maljreS ftantletgcftdjt , feit 3^rer (Heiner*

erfdjeinungl — Unb Gfarftein! Seit einer Stunbe

fruntm mie ein Sifd). 2üie ladjen Sie beim gewöljn*

lief), fja? — Seib ifir oerfdjlafene 3ngenb! —
k
)Iur mein Wan&borff fft immer frifd) wie eine 9iofe.

Srao, WanSborff, brao! Wdjt einmal bie Mattonen»

ligorre f)ot if)tt öerftimmt. — 9lun aber gute

iliadjt, junge Herren ! §icr ferjon trennen ftd) itnfre

Segel-
9lad)bem SD?ar>§borff feine laue Verbeugung in

ber £fn"ir gemad)t hatte, mar 3fabel eine Sßeile

wie angerourjelt mitten im 3imw« ftchen geblieben.

Staun ftridj fte mit ber £>anb über bie 2lugen unb

Atmete tief auf.

Saptifte trat heran.

w 3<f) bleibe nod) bier," fagte fie, fid) abmenbenb,

unb btird) ba« 3immer fdjreitenb. „Sie muffen

fpäter ablöfdjen."

3uerft ging Saptifte im (Sange brauften auf unb

ab, um ftd) munter ju erbaltett. ©8 mar ein fdjwerer

Sag gewefen mit i mtberterlci Arbeit, unb SBaptiftc

mar graufam fdjläfrig. Sann fefcte er ftd) in einen

ber alten Senetianer ßefmfeffcl. GS mürbe fpät, ganj

ipät. Gnblid) perbämmerte feine SHufmerffamfeit,

unb fad)te niefte er ein. Gr fdjraf mieber auf, als

i^n bie ®räfin an ber »djfel rüttelte, fprang auf

bie Seine unb blinjelte fie mit micbererwadjter 33c*

fliffenbeit an. Sonderbar, wie bie fitdü (Gräfin au**

fab! Ober mar es ber Schlaf in feinen äugen? —
Unb wie irjre Stimme (laug!

„Saptifte!" fagte fie. „Räumen Sie baS 3tmmer
morgen früher als gemöljnlid) auf; — hören Sie

mid), Saptifte? Unb babei feben Sie gauj genau

unb laugfam überall nad), auf bem Seppid), auf bem

SMwan, — befonberS am Sifdj bapor unb bort

herum, auf allen Pöbeln, überall! Sielleidjt aud)

auf ber ierraffe! Sehen Sie überall genau unb

aur'merffam nad), unb nur Sie allein. 3d) habe

eines oon meinen Schmudftürfcn perloren. .frabenSie

tnid) gut oerftanben, Saptifte? Unb nun Ißfcbcn Sie ab!"

Gr rieb fleh bie 2lugen, uad)bem bie ftrau

(Sräfin gegangen mar. 3a, er mar furdjtbar per*

fdtlafen, aber er hatte alles gehört unb perftanbeu.

(Scroobnbeitsmäjisig 30g er feine Uhr. Scinabc smei!

Sangfam löfd)te er bann im Salon bie tiefgebrannten,

abgeronnenen Siefen, eine nad) ber anbern; baS

Ruften machte miibc, aber biefc langen, fnimm*
gebogenen Sochte foQte ber Xcufel mit ben ^-ingeiu

anfallen ! 3wiid)enburd) gätjnte er, baft eS bröljute,

unb rouuberte fich, wie fonberbar bie Wöbet herum*

geftoften morben maren. Unb enblid) ging er mieber

fcblnftrunfen gegen bie Xbür, fperrte fie binter fid)

ab unb ftedte ben Sdjlüffel gu fid), fröftelnb por

ftumpfer Wubigfeit.

£er näd)fte Sag mar für 3fnbel einer Pon

benen, bie fte aus ibrem Ceben auSftreichen fonnte.

Sic lag mit gefd)loffencn klugen mie bcmufttlos im

Sette. (Hegen SSbenb fam i?lnatol berein, fid) 31t

oerabfehieben ; er reifte ab. Sann Perfiel fie mieber

in jenes ertötete Sümmern, aber enblid) fdjlief fie

bod) ein, unb baS mar immer ihre eitrige ©Ufe.

fpenlt. 37

Grft am uäcbften Wittag erwaebte fte, im Sunfel

ber feftgefdjloffeneit 3olotifien. Sie ftredte ben feinen

meifjen $als ein mettig aus bem Miffett unb perfttditc

behutfant ben Stopf 311 fdjüttcln. Gr fdmierjte nidn

mebr. Sann flittgelte fic unb lieft bie iyeitfterl.ibeit

öffnen. Sherefc, bie mie ein unförperlidics Gefeit

lautlos 311 fein oerftanb, fragte, mie es ber ftrau

(Sräfitt gehe, ob fte fid) erbeben werbe, ob bas

ftrübfturf gebradjt merben follte? — 9Jein, nod)

ttidjt! 9fod) ein biftd)Cit 9tubc. £angfant begann

fie 31t fül)(en, baft es wie ein laues ÜJohlbcbagen

unter ber feberleidjten Seibenbcrfe bitrd) itjre (^lieber

ju fliefjen begann. 2Bie ein Grwndjeit §itm i.'eben.

3a, es mar mieber alles gut. Sie ffibjte bic ab*

fd)eiilid)e .\>it<o nid)t mcljr unb fror aud) nidit. 6s
begann fte fogar ju utiterljalteit, mit ben feinen,

biegfnmen ^ufefpitjen bie fübleren Stellen im Seite

ausfiubig 31t mad)cn. Sa mar eine . . . ba wieber ! . .

.

#u, ganj falt! . . . Sie fältele bic .^iinbe swiidicn

ben Äniecsi, bog fid) ein wenig sufamineit , lauerte

fid) behaglich mieber in iir.c l'agc unb uerfitd)tc nod)

einmal bie klugen 311 fd)lieften. Slber nein, fie war

bod) 311 mofjl für foldje Srägbeit. Sic bltcfre jetjt

berunt unb begann ftd) an ben ^färben 311 freuen,

bie fie feben fonnte. WattgritneS i'id)t fiel burd)

bie japanifdien ©a^eribeauE Por ben ftenftern berein

;

auf ber gelben Seibenberfe lag es wie (itolbftaub,

unb in ben Silbern gegenüber an ber Sanb waren

alle bie 3arten aBafferfarben lebettbig geworben, .ftcr*

fomerS 3^n faf) gerabe 3U ihr berab, mit ben

Haren, munterblidenben klugen, in beucn fo ein

frifdjes, PerftedteS Sdjeliuenlädieln liegt. Sic liebt

ba« Silb, — fte liebt es mirllid) ! Saun fatueu

aud) bie (Sebanleu, gatt3 georbnet, ganj gc)'uub.

SDlit einem 9lud 30g fte nun iljre ^üße an fid), iefcte

ftd) auf, ftrid) it>re gauftgeu $aare aus ben Sdjläfett

unb flingelte mieber.

„Saptifte!"

Gr fam, fo bebutfam unb lautlos wie Sbcrcfe.

@ewift, gewiß bat er es gefuttben, ÖJott fei

Sauf! Gr finbet |a alles, Saptiftc.

3Jciu, eS war im Salon abfolut uidtts 31t ftnbeti

gewefen. 92ur ein Stiidd)cu Quirl oon einer gol«

benen Sorte, wie oon einem Sortcpee. Sicllcid)t

Pon ^>errn Pon Waijsborff.

„GS fann mir uttmöglid) etwas entgangen fein,

ftrau 0xBfbil 3d) bobe alle Wobei auSucgriffcn,

fämtlidje Seppidie gewenbet unb jcbeS s^ünttd)cu bc*

feben, feinen SBinfel, feine Gdc, nid)ts übcigaiigctt.

Gbenfo auf ber Serraffe. Hub niemanb aufjer mir

tmt im Salon 311 tl)uu. .uau ©räfitt wtficit ja,

wenn etwas wirflid) uerloren worben, Iwbett wir eS

nod) immer miebergefunben. Sorigcit SBinter nad)

bem Sali ben Souton; er mar innen an einer

Jyranfe unten am Sorbaug gebaugen. Sclbft beu

fdjroar3en SriHantcn auf ber aBcnbeltreppe 311111 Iiirnt,

beoor bie 5rau ®räftn beuer abreifte. Wein, id)

bitte um Serjeibung, im Salon ift es gait3 gewiß

nid)t perloren worbett!"

Sic cntlicfi iljtt.

„Werfen Sie woljl, Saptifte, baft bort niemanb

aufeer 3l)neu ju tbun fyat mie bisljer!"
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3<t6tr -fianb unb ^rn

Sic lag roieber eine Seile finnenb ba. Xann
befiel bie Sorge ihr ÜJerouütfein roie etroa§ gauj

Ungeheuerliches. -Mci iiMttt fdjofj ifjr in bie Sdjläfeu.

Unb mit fnrsetn ©ntjcblttffc langte fic nad) bem

Xifd)d)en neben if>r, nahm einen Söleiftift, ein SMllet,

eine ©npeloppe unb fdjricb mit fliegenber ftanb

ein paar 3eilen. Sin Slubrn. Sie mußte itjn bringenb

fpredien unb roollte tiaduuittag» bloß für ifyi su

.£»aufc fein.

$aim ftanb fte auf unb ließ ftdj anfleiben. Unb

bie Stunbcn, bis er fam, perrannen fürdjteriidj

laugfant. Sic tpanberte fort burd) bie Limmer; ei

litt fic nirgenbe. Sie ging aud) in ben Salon

hinüber, fd)ritt ruhelos barin auf unb ab, überallbin,

ben Stopf gefenft, bic fudjenben Slugen am Xepptd).

Sie fcbmerjten fie beinabe febon. 4!or beut Xijcbc

am Xiroan blieb fU eine ganjc Seile ftefjen. Öenau

erinnerte fte fid) ber Situation. j£>ier battc Slnatol

unb Wausborff gefeffen, iljr beinabe gegenüber. SHcdit*,

neben bem Sautcuil, battc fld) Scfctp, Perftedt; ©ar«

fteiu mußte hinter itjr am iöoben fauern; Rauben rief

pon irgenbroober „Stutfurf!" Xid)t neben it>r auf bem

Scffel ftanb v4?rinj fterbiuaub, unb Slubrn aufrcdjt

hier, auf biefem tylede.

(fnblid) fam Slubrt).

„Slubrft, Perjeibeu Sie — aber idj brauche 3br

©brettroort, baß ba« unter uns sroden bleibt, roaä

Sic nun hören follcit!"

(Fr fal) fie oerbuet an, unb fofort perfdjroanb

ber legere Slusbrud aus ben febarfeu Slugen bcö

alten SeltmauneS. fam eine geroit'ic fad)lid)c

Spannung unb Slufmerffamfeit in fein bunfle» Öc=

fid)t, beinabe fo, wie »penn er, ohne mit ber Simper
ju surfen, am Xurf bic (5baucctt für ben Cutfiber

perfolgte, auf ben er gegen ben ftaporitc getoettet hatte.

„3ntmer roie Sic befehlen!" uirfte er.

„(hinnern Sic fid),* begann He mit etoaS jit*

tember Stimme, „ber SJrofdje, bie ich Porgcftcru

abenb am ftalfe getragen?"

„3d) meine!" entgegnete er. „^roei S elitäre

unb Pier außcrorbentlicbe grüne feilen?"

„(?-ben biefe! — 3d) bab' fte pcrloren!"

„SJerloren?" fd)ric Slubrn.

„3a, geroiß, — pcrloren!"

„^erjeihen Sic mir, ©näbigftc, aber bai flingt

f)öd)ft uumabrfdKinlid). &i giebt Sadieu, bie man
einfad) nid)t perliercn fann. Xam 3iil)le id) Sirofcben

mit fecbS 3uroelen, beten jebe» ein anfebnlidie*

Mapital porftcllt. Sie unb tpo tpollcu Sic baö

perloren haben?"

„Sie? Xaa fragt fid). So? — ftier in biefem

Limmer, eben oorgefteru abenb!"

„SIb!" madjte Slubrt) unb fdjütielte ben tfopf.

„Unmöglid)! ©infad) unmöglid), — nämlid), baß

fic bann nidjt 31t finben fein follte, rcenn banad)

gefuebt roorben. 3ft baö ge{d)cl)en?"

„3d) felbft babe allein ftuubeulaug gcfud)t, glcid)

uad)bem alle fort gegangen roaren."

„Sie iclbftV - 3Jod) in jener Wadjt? - Unb
bann?"

„Captine am nädjften lag, geftem!"

„Ser ift ^aptifte?" Slubrt) roußte e3 rooljl,

aber e» ftaf ttwai Pom $oliicimann in ilmt, unb
er roollte ecs oon tt)r boren.

„Unfer älteftcr Liener, unfer Vertrauensmann."

„Sinb Sie feiner fidjer, — obne ben gering fte 11

Sroeifel?"

„So, baß id) tönt in jebem Moment mein

ganzes Vermögen obne Sorge tu bie #anb geben

Würbe," entgegnete fic.

„XuS fegt man fo!" meinte Slubrn. „Sllfo 3?ap*

tiftc! 3a, ja, baö ift 3bre fogenannte iJJcrle. —
Unb Perftcljt fid) ber auf* Sudieu?"

„Unb anfö finben, wie fein anbrer. ©3 ift

manchmal gerabem perblüffenb."

„£>m!" madjte Slubrn nad)benfltdj. 9Jarf) einer

Seile erft fragte er: „Saun baben Sic ben Skrluft

bemerft? — 3d) erinnere mid) febr genau jene*

i'lbenbÄ. Sir bitten bie Spange in £änben, einer

uarb beut anbern. 8"l«6t babe id) felbft fie »ieber

auf ben 2ifd) por Sic bingelegt. Sie fpielten mit

ben fd)önen Dingcldjen. ÜJlir fdjeint, als mir roieber

auf bie Xeraffe gingen, fterften Sie alle« miteinanber

in bie Xafdje. Sar eö nidjt fo?"

Sic nirfte. „(?bcn ba, al* id) über meinen fiopf*

fdimerj Hägen roollte, bitte id) gejeben, bafj baS

eine Stürf fcblte!"

„3n bem Moment? — 3d) gratuliere! Sie

baben ißel)crrfd)uug!"

©ine leidjtc Stöte ftieg in iljre Sangen. „3fben=

fallö, manu fte Perfd)tuuubcn , fönnte id) nidjt

jagen ... 3d) fpieltc mit ben Sad)cn. 3d) war

serftreut. Oktttä plöfclid) fiel mir glül)cnbbeift ein:

bie SJrofdjc mar ja aud) ba, unb nun feljlt fte!

3d) wollte im erften Sdircrfen auffebreien, ali bätt'

id) gealjut, ba| fte roirflid) weg fei . . . Slber bann

glaubte id), id) hätte fic Piclleidjt roieber angeftedt,

füllte fie aber nidjt am .^talfe."

„Sarum fdiriccn Sic alfo nid)t?"

„3dj roeifi felbft nidit!" entgegnete fie jogernb.

„.C>m!" madjte Slubrn roieber unb perfanf in

3}adibenfen. „9Jun fagen Sie mir aufrid)tig, liebe

(Gräfin: Sic baben mein Sort perlangt, baß bic*

alle* unter uns bleibt. 3rf) oerftebe jcljt 3b«n Sunfdi

nid)t. Sarum baben Sie eä eigeutlidi mir mitgeteilt?"

„Slubrn! Xantit Sie mir raten unb Reifen.

Xamit Sie mir fagen, UM9 man eigentlid) tfiun fann?"

„SaS man tl)un fann!" rotcbcr&oltc er beinabe

Ijart. „9?atürlid) nur eines, obroobl faft ad)tuub-

picrjig Stunben ju fpät, — eine Slnjeigc, obne Slnf*

fdntb eine Slnjeigc!"

„Siei ber $oltj«i? — 5ci*t um alle« in ber

Seit!" rief fie erregt unb entfdjloffcn. „9lid)t um

alle« in ber Seit! lieber pcrlierc id) nod) einmal

fo Diel, piel lieber! 9Wn, roo benfen Sie bin? —
Um feinen ^>rei«

!

"

„3a bann — ," fagte er unb fdiütteltc ben

Stopf, „lieber (Sott, roaö foll id) 3bnett benn raten?

Waffen Sie um übrigen* einen ganj matcricUcn

5ßunft crlebigen. Sobcr fjaben Sie bic Pier perlen?"

„Siott ^onguet!"

„Unb Sie jabltcn?"

„Sldjtjigtaufeub ^raufen.

"

„Crebleu!" machte er unroillfürlid). „Unb bie
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Pas $ffptnfl. N

jtoei Steine? — 3d) erinnere mich, einer ftaitmti

oon 3brer Wutter; ber anbre?"

„23ou flnatol, r>or ein paar Sahren!"

„Hinb!" jagte er febr ernft. „Unb baS wollten

Sic wirflid) fo am $alfe tragen, wie fäon ber

auch ift?"

Sie errötete wieber unb fdjwicg.

(fr ging ein paarmal burd) baS Limmer unb

fab jerftreut linfS unb rcdjts uad) ben Wöbein,

als tonnten fie tr)m einen (Mebanfcu eingeben.

„SaS man thuu fann!" rief er bann au*.

„Sagen Sie, ift irgenb etwas oon ba an« bem Limmer
aefommett, feitber, ober bei (Selcgeuheit , too 3br

Vaptifte iudue?"

„Slbfolut nicht*!"

„(SJut. 3d) bädite, bie Sörofche folltc alfo ba

fein. Sic mufe beinahe ba fein. Unb wie Sie

bie Sadic haben wollen, fanu man nichts madjen,

als nod) einmal fueben, unb jwar gleid), unb wir

3wei Wollen ba« thun. bleiben wir ungefrört?"

„Unbebingt!"

?lubrt) fdiritt ben Deppid) ab; bann fdilng er

überall ben 9tanb besfelben jurüd, beugte ftd) auf

ben iBobcu, febob bie ftanb auf baS ftaubige $ar*

fett hinein, 30g fie wieber surfitf. Gr febien Dom
äufeerften Streife an jebe $ignr lw töewebe ju

ftubicren unb rüdte Iangfam in bie Witte, ftiftematitd),

wie ein Oägcr. er jum Difthe fam. Dort nahm
er jebcu einzelnen ber japanischen Dcller fort unb

betrachtete ihn fo genau, al« fönne ein Vcricrfcblofe

baran Derftccft fein. Gnbltcb leimte er fid) über

ben Difcb, prüfte in tiefftem Stubium ben gelben

Vlüfd), 30g bie Detfc berat» unb nntcrfudjtc ben

Deppicb auf allen Seiten. Daun nahm er an jebem

Wobei biefelbe Sudje Dor, ftt|l mit ben Isingern

an ber fehlte hinab, fo tief er fam, unb fonbierte

überall. Sd)licfeltcb nlrfte er ben Difd) weg, feete

fid) etwa« mühfam auf ben Voben unb muftertc

biefen, als gälte es, eine ücrlorenc Sterfnabel mieber*

iitfinben. Dann begann er wieber im 3immer 31t

freifen, l)iclt fid) oor jebem Wobei auf, felbft oor

bem entfernteften, unb betrachtete bie Vorhänge, bie

Söilber, bie Gippes, als fönnte baS Srhmutfftürf

Jylügel befommen haben. Sie gingen inbeffen beibe

bie ganje 3ctt getrennt unb fdjmeigfam ihrer SßJcflc.

Das Vemufetfein, baf$ eS fonft eben abfolut nichts

31t thun gab, mad)te für jefct alle Sporte jwcdloo.

3fabel fniete ba unb bort am 3?obcn, aber immer

wieber waren es ber Xifd) unb ber Diwan, bie fie

am meinen anjogen. Sie fniete unb fchaute ratlos

herum. 3bre Sangen waren allmählich glühenb

geworben, ihr #cmr, baS fte häufig mit ben «äitbcn

berühren mufete, in llnorbnnng geraten. Dherefe

hatte ihre Herrin gemife nod) nie fo geieheu! —
„9lbcr es mufete fid) ja fmbeu!" — G* wäre

etttfcfclid), einfad) entfeölich 311 wiffen: es ift

wirtlich weg, — Derfdjmunben ! — 2luf einmal hielt

fie inne, blieb wo fie war, am löoben gefauert unb

fah lange ftarr auf einen ftlecf. 3eht fühlte fie es gan?

genau, fchauberbaft wirflid): bie© alles war jaumfouft!

„ipier, im Stamin," Jagte äubrij, »ift etwas

Slfcbc, auch ein paar ttoblciirefte. Sie mir fdjeint,

ift bas nod) nicht berührt morben. Stommen Sie mir

ein wenig 311 $>ilfe!"

Gr beugte pufteub feineu fteifwcrbcubeu 9fürfcn

unb flippte in baS Häufchen. Dann hoben fie beibe,

wa« fte faffeu fonnten, oon ber febmarjen Warmor^
platte hinter bem ülofte ab unb fammelteu eS in

einen japanifchen Dcller. 3fabelS feine meifee \?änbc

würben ftaubig unb fdjwarj oon Mufe unb Sdunutj.

X'lubrt) rührte gelaffett mit bem Seigefinger bas

Häuflein burch. Dann gofe er ben 3nbalt beS DellcrS

wieber auf bie platte suriief.

„£>arte Slrbeit, liebes Minb; unb nuuloS, wie

Sie fehen!" Gr wifchte ftd) ben Sdjwcift oon ber

Stirn, fäuberte bann feine .vänbe fo gut eS ging,

unb liefe üd) fd)naubeub in einen Seifei fallen. Sein

alter Dtücfen war wie gebrod)cn, jum Deufel and)!

„3dj glaube, wir ftnb fertig:" fagte er, ftarf

aufatincnb. „Unb aufjerbem fommt baS gntetfäfi,

tu beut ich nicht einmal eine grofje Kartoffel mehr

finbett würbe, wenn id) fchon banad) 3agb 3U machen

hätte."

Sie fafe, gefniclt Don Wübigfctt, ihm gegenüber

unb nagte an ber Sippe.

„Sie wiffen, ich banfe 3hncn fo!" fagte fie uer--

3agt. „Unb, 2lubrn, eS ift fo traurig!"

„DaS glaube ich !" entgegnete er ärgcrlid). „Senn
Sic bie Srofche, jufammengcftellt wie fte war, taufen

fotlten, fd)ä$e id) fie beiläufig auf 3weimalbuubcrt=

taufenb ^ran^"!"
Sie fehwieg, plößlid) betroffen burch bie laut

auogefprochette grofje 3iffer.

„Sarum fagett Sic: 3ufammengefteat wie fte

war?" fragte fie bann.

Gr entgegnete: „Ginfach, weil bie fed)« 3uwclen

ju ciuanber pafjten wie ein ÜBunber. SEBiffeit Sie,

wie febwer baS 311 finbeu ift?"

Jöeibe fd)wiegen eine gait3c Seile. ^löfclid)

fd)nellte er dou feinem Sifcc empor, fprang beinahe

in bie §öhe, liefe ftch aber wieber jurürffittfeit unb

bliefte fie feft unb prüfenb au. 3br« iHugen hingen

in biefem Woment feft ancinanber.

„Karbon — ich faffe jeet erft 3hre Jrage auf,"

fagte er bann febr Iangfam, unb jebes feiner Sorte
wägenb ferne er hittju: „Senn 3hr foftbarer, bt>

gehrenswerter Schmucf ttid)t oerloren worben, fonbern

wenn er genommen würbe — bann war er fo

febön 3ufantmengefe6t, betut bie §anb bes Verbrecher?

hat gleid) barauf bie Jvaffung 3erbrod)eu, um bie

3uwelen im gegebenen Womeitte um ihren halben

Sert ober nod) billiger 31t Derfaufen."

„Um (Rottes willen, flubrn, fagen Sic fein

Sort mehr!" rief fie erfchredt unb erhob fid) oor

Aufregung.

„iJicbe Gräfin!" meinte er. „Verseihen Sie,

baß ich meinerfeits benfe, toenu mau jmeibunbert-

taufenb Jrattfcn 3U ocrliercn hat, erübrigt nidjts,

als bafe man Dor allem minbeftenS bie Umftänbc

möglichft fühl erwägt. GS ift etwas anbrc*, als

wenn Sic eine« 3hrer Dafdjcntüchcr oerlegcn! —
i'affen Sic mtd) biefe Öcfd)id)tc nod) einmal burdi=

beufen. Sir ftnb oon ber lerrnffe hfrcingerommeu

unb haben uns hier uiebcrgelaffen. 9?ad) einiger
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Seit gingen bie Siebter au«. (*s war eine Heine

itonfufion. i'fou lachte. (Snbltch tarnen Sfergen

herein. — 3n ber 2>unfelbeit hatte fid) Sßrinj fterbi*

nanb mit bem Schleier brapiert. — ©r ftanb ba auf

beut Seffel. Xractjten Sie fid) bod) genau gu er»

innern, nxinn 3bncn bie Srofaje gefehlt bat!"

„®leid) banad) habe ich e» bemerfl," fagte fie.

„Sllfo nachbetn es flnfter geworben war?"
„3a!"
„$aS bat einige SDcinuten gebauert," fagte Slubrt).

„9iun wäre baS Siatürliche geweien, Sie Ratten

fofort getagt: ,3Heine 83rocbe fehlt! Vaf;i :ir.c> gleich

fudjen, helfen Sie mir!' — 3<bhabc Sie früljer nicht

redjt »erflehen fönnen. Sitte, fagen Sie mir bod),

warum haben Sie eigentlich, baS ^Natürliche, 9cäcbfu

liegenbe nicht getban?"

3fabel entgegnete mit Ueberwinbung : „3nt erfteu

3mpulfe toollt* id) ei ja. 34 hatte baS SBort auf

ben Sippen . . . Slber auf einmal hielt mich etwas

Unfäglid)e8 , eine gang abfdieulidje <5mpfinbung ba«

bon ab . . . (*& war wie ein jähes ©ntfefcen, ein

Schlag, ber mich burchfubr . .
."

„Sprechen Sie nur!" fagte Slubrt).

w@8 burd)fuf)r mid) mit einem Mak bie mahn»

finnige Slngft," fuhr fte fort, „bafe überall im

3)(cnfd)enbafein unerwartete Ungeheuerlichkeiten bor*

fommen fönnen —

*

Slubrt) erfjob fich, fteefte bie $änbe in bie Üafdjen

unb ging mit gefenftem Stopfe einmal burchS 3iwwer.

(fr pfiff babei leife oor Unruhe. Seine meifjen

Sirauen gitterten, unb feine Slugen fdjoffen förm*

lieh SPlifec. <£r war in mächtiger Erregung.

„3)<it einem SBorte," fagte er bann, „um beutfd)

gu fprechen: eS burchfubr Sie plöfclid) bie Slngft,

ein Unglücflieber fönnte fid) »ergeffen haben —

"

„(*S wäre entfetfich! ©ntfeölicb !" rief fie.

„Unb aus ©belmut wollten Sie febmeigen!"

©ine ^aufe folgte.

„Slubrrj, mid) fcbaubertl" fagte fte bann mit

weinerlicher Stimme. „3ch fann mid) nid)t faffen!—
SBobitt fmb wir geraten, grofeer Gtott! — SJergeffett

Sie, was id) gefagt habe! — SBir bürfen nicht,

um Rimmels willen, wir bürfen nicht
"

„9iein, nein!" meinte er. „(£s nübt nichts!

Sic haben red)t: eS ereignet fid) mand)tnal eine

oon jenen unglaublichen Ungebeuerlichfeiten — *

lieber eine ^Baufe.

Slubrrj feßte immer feinen Spagiergang burcfjS

Limmer fort unb pfiff leife, um fid) üuft gu madjen.

„gürwahr, ein gang berflud)ter ScafuSl* fagte

er mehr 311 ftd) felbft. „3bre Gräfte neulich, abenbs

waren, maB man fo nennt, bie anftänbigften Herren

ttnfrer ©efeüfchaft —

*

„3* bactjle ja aud) gleich babei," fmb fie mieber

an, „eS fei nur eine abfeheuliche, unfaßbare »ifion,

wie fte einem bie Serben manchmal fpielen, weil

wir ftarfe (Jffefte unbemufet einmal »erlangen. 3<h

bndjte gleid), es werbe fid) ja wieberfinben, eS fei

unmöglich, ba«; fo ein großes, fidjtbares Stücf ber«

fdjminbe, unb beruhigte mid) aud) in bem Moment,
nur bafe ich oon ber plöfclierjen Slufregung icopf»

fdjmersen befommen fjatte
—

"

„Siber eS hat fid) eben nichts gefunben!" fagte

Slubrrj. „©rinnern wir uns nur — was ift benn

banach nodj oorgegangen? — SJnatoI ging fdilafen.

5ßrinj ^ferbinanb fafe neben 3^nen unb mad)te fdjwär^

merifebe Slugeu . . . SttarjSborff fa§ immer am felben

ftteef unb raudjte eine biefe 3ißatTe. gfefetrj —
mir fcfjeint, er ift halb gegangen, wollte jemanb an

ber Jöafjn begrüfeen. Sliauben — 9lauben — ja

ridjtig! SBir haben gelacht, weil er ungewöbnlid)

rebfelig war unb bor (FifcT wieber gar fo ftarf mit

ber 3l||I fle anfriefj. @r fjat oon einer flammen*
tänjeriu ergählt. Sie fcfjen, id) erinnere mich giem*

lid) genau. 3a, unb Gtarftein . . . id) weife nidjt,

er hat nichts SefonbereS get&an. l'iiemanb hat etwas

SefonbcreS gettjan —

"

„C^S ift wie ein Söa&nfttm!" fe$te fte Dergwetfelt

hingu. „Unb wenn man fchou an einen SBarjnfinn

wie biefen benft, fragt man fid) bod) warum —

"

Slubrt) lachte gegwungeu auf.

„SJiel ®elb ift eine berteufelte S3erfud)ung!"

„Slber eS braucht eS ja feiner 1"

„S3raud)en?!" rief er. „3(h mödjte wiffen, was

fte fonft brauchen!"

,3d) meine, fte ftub ja äße rangiert," fagte

Sfabel.

„Stangiert! Rangiert!* rief er wieber. „3dj

bitte Sie, was Reifet bieS SBort, bas man fo hin»

fpricht* — 3ch fage 3bnen, fte haben alle Scbulben,

mitunter foloffale Schulben, Serge baoon!"

3fabel fab ifftt hilflos berwunbert an.

,3eber bon biefen jungen ßeuten lebt weit

über bie Sierrjältniffe, in benen er fid) gegenwärtig

befinbet," fagte Slubrrj. „Sehen Sie, liebes fthtb,

wir fommen ba auf ein ©ebiet, bon bem mir alle

miteinanber nicht gerne fprechen, weil eS natürlich

utterauirflid) ift, unb weil biefe 23crhfiltniffe unfre

©emeinfchaft niajt» angeben. 2er eingelne foll bamit

gu tl)un haben, was er will ; wir wollen nur nichts

bauott hören, cjs hat jeber feinen Slafc im (Sangen,

unb auf biefem $la$ fennen wir ihn fo, wie er ftch

uns geigt, unb wenn er uns fo gefällt, fo werben

wir uns in ftiflfdjmeigenbem @inoerftänbni8 wohl

hüten, attbre Seilen gu entbeefen, bie ihn gefäfjrbett

fönuten, ober bie unfern JfrctS in unerqttidüche

Bewegung bringen fönuten. SBir fudjeu manchmal

Emotion, aber unerquirflidje Siewegung hoffe« wir.

SBir haben ben (FgoiSmuS ber .Stotcrie. SBer uns

unterhält ober uns liebt, uns einlabet, uns gelten

läfet, unfern ©lang üermebrt, uns früfet ober ehrt,

ober wen wir brauchen — bei bem fragen wir nicht»

ob er feineu lapegierer ober Sdjneiber, feinen

Sdjufter ober feinen (Sharcutier pünftlich galjlt. SBir

alle lieben gu glauben, es gehe alles immer am

Schnürchen unb fei eigentlid) auf einem felbftöerftänb*

liehen SBege fo eingerichtet morben, bafe eS glängenb,

forglos unb unterhaltlid) ausfallen mufe. SBir lieben

bie Slit'ance, wir haben Sinn für baS Sdjöne, für

baS SJoUfontmene, unb bamit berbeefen wir bereit'

willig alles, was unfre feftlidje Stimmung ftören fönnte.

SBir haben aud) Slnftanb gelernt unb greifen nidjt in

frembe Xafchen, um gu fehen, was barin ift. Slber—
,baju gu gehören' mttfe fid) jeber irgenbwie erfaufen."
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„3a, ober bei blefeu .^erreu?" fragte 3fabcl.

»\*it beim einer pou ihnen Sdjmierigfeitcn?"

„3d) habe gefagt, bafj fie alle über itjrc 2>ci*

(mlitiiffe leben," fafltc Knill). „Hub baö ift bie

fflurjcl pou taufeub Hebeln. Sehen Sie ftefett) au,

jtim SBcifpiel. miffen mir Dom .§errn Don fttttti}
'<

(fr ift ein gefiirdjtetcr Spieler, ein gefährlicher i>iaitf=

bolb, ein angenehmer Gaufcuv, ein Powiglidjer GJc*

fellfttjaftcr mit ein menig magnarifdjer ^ifnnterie, er

hat wegen Sdjulben quittieren muffen, unb überall

gilt er alö origineller, angenehmer iUicufrf). 9Jon einem

greisen Vermögen roeifi irl) uidjtö; aber er lebt, alö

ob er'ö hätte. — 2i?nä miffen mir Don (Marfteiu?

(fr bot einen Mröfuö 311m Cnfel unb mirb ibu einmal

beerben, aber er felbft befiljt feinen geller. Unb

bod) foftet ifjm fein Sebeu fdjmereö (Mb. 9lbcr,

bnmit Sie feben, bafj ber Cnfel ßtöjttS bamit nidjt

gutwillig einperftanbeu ift: id) bin ja nidjt inbiö*

fret — erinnern Sie fid) blofj — eö mar ja ein

offenes (SeheimuiS — mie Giarftciu porigeö 3nbi* int

fllub an einem 91beube ^maujigtaufenb (Bulben Pcrlor.

Spiclidjulbcu muffen prompt gesohlt merben. St b a t

fie aud) gesohlt, aber ber Cnfel nidjt. Stalten

Sie ba nur au ben 2Uaf)ufinn, in ben fo eine milbe,

oerjmeifcltc Verlegenheit einen eleganten jungen

9)ienfd)cu ftürjcn tonn. ISI fjaubclt fid) barum, um
jeben 3)reiö ben Sdjciu feiner Stellung ju retten! —
3d) führe 3bucu foldjc (Tempel au, bamit Sie

feben, mie bie Tinge aus ber 9Kifje auöfdwucn,

unb mie jeber ,ftelb braucht'
!"

„Wie fdjredlid)!'' fagte 3fabel touloö. ,SBaS

für ein graufamee Sidjt [offen Sie auf bie Sinnen

fallen. Hub 3Hot)oborff?"

„C, uont braPcu 9)fai)öborff meift id) nidjtö!"

entgegnete ?lubrp. „(fr mirb ein gutes Xafdjengclb öon

ber Warna Ijafacii, itub feine ^affionen teune id) nidjt."

„Hnb Rauben?"
„Rauben Imt eine fcljr fdjmicrige Vage, in ber

Xftat," meinte Slubrl). »911* ber Üllte por .^uci

Olaljrcu ftarb unb er baö 8ut übernahm, verlangten

feine Wcfdjmiiter anzahlt 311 werben. 3>v>ct rieftge

.\?tjpotIjefeu liegen nun auf beut Vcfitj. Xafnr sohlt

er blutige Stufen unb folltc in regelmäßigen 9lb*

ftäuben and) Kapital abjablcu. ?lbcr er ift nidjt

ber 9)iauu, fid) und) ber Eede 311 ftredeu. Scheu

Sie, meint Rauben fo pernüuftig miire, mie er fein

follte, bann fäfje er ftifl unb fleiftig in Sauft

ittartfn braiiBcu, biö er bie gaitse Wefdjidjte in bie

iiefjörige Crbttung gebradjt bat. §n biefer Seit follte

er feine pcriönlidjcn äkbürfniffc auf ein 9Hinitnum

rcbttjiereit, ftatt fie flott immer größer merben 31t

laffcn, unb folltc tradtteit, ein bifjrticit (Mcfdjäftö;

mann ju merben. Xenn baö braucht er. — 5lber

bic ©efdjäftsleutc fiub nid)t gut auf iljn 311 fpredjcu.

Unb mau lagt, er modje öfter eine neue Sdjulb, um
eine alte 311 bedeu. So mirb baö untüvlid) ;\ la

Iongue nidjt geben. Hub bann giebt cö gemiffe

fleine, unerguirflidjc Sadjeu bei Maubcu . . . Scheu

3ie, mie er heuer baö foutptuofe üJIaifeft braunen

OCflcben — id) munte 3itfiillig etmaö, unb eö mar
mir peinlid) . . . 2l)atfad)e ift, ba& 5öi|'d)off, beut

er jahrelang feinen Gljampagner fd)ulbig geblieben

Utia Canb unb Wm. Cft^tflr. XVL •

mar, einen (fonuniö mit ber grofjeu Dicdjnung

I)iuauögcfd)idt batte . . . unb mäbrcnb mir ben

Skia tranfeu unb oergnügt mareu, martetc ber

SRann gelaffeu, b\i bic 2l>agcu alle abgefahren

lüoreti, beuu er mar beorbert, auejubarren. Xa3 ift

ein f)<if}lid)eö 33ilb, nidjt malu?"
3'abel atmete fdjiuer auf.

„3dj friere!" fagte fie mit geprenter Stimme.

„Hub, 2lubrt), pcr3cibcu Sie, Sie merben midj per«

ftefjcu — id) f)«&e ba§ (Mcfüljl, alö mateten mir

burd) Sdjmutj —

"

„3a, faftifdj, mir maten burdj SdjmuB!"
mieberboltc er gtimuiig.

Sie fdjmiegeu beibe. 9fubrtj ging immerfort

auf unb ab in beut buufel merbenbeu ^itiuner.

Watt borte bloft baö meiebe Stradjcn feiner Sdnilje

auf bent icppidj. Hub 3iabel faft ftill in ibrciu Seffel

unb blidte fort auf bie ^enftcr l)in, auf ben grauen,

trüben Gimmel, auf bie Üöipfcl ber Gebern, bie

bauor ftanbeu, unb barüber Ijinauö. (fiu ganj

bittercö, mcl)iuütige§ öefüljl jog in ibrem ftcxicn

auf. (5inc unnennbare, faft befdjömeubc (futtäufdjuug,

baö (Mcfüf)! ciueö 9.ierluftcö. 3br mar, aM müfjteu

auf einmal £id)t unb 5arben, bic fie 311 feben gc*

tooljut mar, Por ibreu Singen fortgemifdjt toerbcu, alö

mevbe fid) bann ftatt beffeu auö ber Täinmeruug

bort eine graue, fdjrcdljaftc Weftalt aufreden. Ü)!nu

fiebt fic nid)i gleidi. 9)1on abnt Mob if»r Xafeiu,

iljrc Wätjc. 9)Jon bot baö ©efüljl: jefet — jelst
—

jeet mirb man eö gemafjr merben, einen fd)cufjlid]eu

Spuf, ein CMefpcnft. (5:in ©cfpenft mit gierigen,

gemeiueu ,Sügeu unb mit einem fcinbfcligen, radj-

jücbtigen Örinieu um bie Sippen . . . 9)üt ben

mageren, fd)iuu|jigen Singeru mifd)t cö allcö Sorgs

lofe, alleö l'ädjclnbc Por einem fort . . . Hub bann

bebt eö einen Horljang, Por beut mau geftanbeu.

G'ö erfdjeiuen auf einmal Öeftalteu, bic mau feunt,

aber fic bemegeu fid) fremb unb feltfam. "Man meif;

auf einmal, marum [xc ftd) fo bemegeu, mobin fie

ftreben. SRan erfeunt ben Sitcg, loo jeber bnljiiu

fdjrcitct, biö junt Qnbe. 3)ian aljut feine Öebaufeu,

feine SBüuidje, feine (Seflnnung. aber mau begreift

feinen Üt>cg nidjt. dö fommt ein furdjtbor fdjiners«

lidjeö Prfemicu, mie fdjal unb boljl, maö für ein

Sdieiumcfen, lucldjer Irug eö fein inuft, ber por

einem gaufeite, ber einem baö l'ebeu mar . . .

Ibränen tropften in ibrem ftcneit. 3br mar, alö

fei, iiul'cgreiflid) peranlaftt, alleö ,"yreuublidie unb

Sorglofe mit einem 3flo.lt bebrobt, menu fie anfing

311 miffeu, mie cö benn eigeutlidi biutcr ber Sccuc

ausfebeu mufjtc, — gerabe3U mie auf einer bettcU

haften SBJanberbnbue. Cbcr nein, nidjt nur beöbolb,

aber meil hinter beut 2>orhong fo uicl Sdjmui} gc*

legen, fo Picl Wcmciucö, burd) baö jene (Hcftaltcu

mauberten . . . unb bann, meil olle biefc Gtefpradjc

noch etmaö in fid) bargen, eine geheime £rol)uug,

eine Jlljituug pou etmaö Hnfafibarem, beffeu jentanb

Pielleidjt fähig merben fönntc! 3a, baö mar ein

mahrcö (^efpeuft, ein 2llp, bei fid) einem auf bic

Btttfl legte. Hub menn foldjeo möglidj fein follte,

bann tuuijtc ti fid) mic SSermefuug legen über bav

geinfte unb JBefte, nnb alles, wai man in ber

ß
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Sonne bc* SJcrtraiicn« ioadifcn niib bluffen gcfcfjen,

loa* mau mit bat Jlugen grünte uub roorait mau

fiel) ofme #arm flefreut, ba* trug ben Snrm an ber

ätfurjcl uub follte oerborreu uub in gfätttltii fiufctt. -

3fjr vcv, bangte förmlidi, nod) eine tyragc ju tbuu.

„Sic oerfteben mid) ja rool)I!" fagte nun 5>lubrt).

,,3d) roill ielbftoerftänblid) nid)t faßen : Tvefcttj föunte

obren Sdimurf eingefterft Ijabcn ober Stallten ober

ein anbver. ?lber in einem fo oerjroeifclten Jyalle

benft mau unroillfürlitf) gnnädjft, loci mar babei?

— 3d) roolltc 3bnctt mir äeigett, bafe bie 2?er»

r>ältniffc in gBirflidjfcit meift nnber* liegen, al* roir

fdiäfeen. Unb, mie Sie fclbft gefagt Ijabcu, immer

toieber fann fid) irgeub eine Ungef)euerlid)feit er*

eignen. SHt »ollen butdjaii* nod) niemanb be*

fdwlbigcn, fei c* £err ober Liener. 9hir geftelje id),

id) fann faum mcf)r nnuebmen, bafj ba* Slüd

änfad) oerloren gegangen fei! ÜBic beim, lieber

ftimmcl? — Hub fo geben mir junäd)ft bie im

Stopf Ijeruiu, bie babei loaren — *

„5lbcr ilrinj tfcrbinanb?" fragte fie enblid),

roiberftrebeub.

Slubrn neigte feinen grauen Slopf.

„Sie meinen, in loa* für SBerI)ältnificn er flcrftV

jür ben bürgcrlidjcit SflaMtab mären fie febr

fdjön. Sebod) ber i'rinj tron Stil bat aud) uidjt 51t

ladjen. Gr ift nid)t auf ben Stopf gefallen, aber

getoiffe iöoutaben fann er bod) nidjt laffen uub be»

gebt ftc maudjmal mit einem £ctrf)tfiun, ben id)

einfad) nid)t oerfteben fann. 3d) roeifj, er glaubt

fid) bae fcfjulbig 511 fein, — aber e* ift ein oerfludjt

gcfäljrlictjer 3ef)ler. 3dj glaube, tyxin\ Jerbinanb

giebt beiläufig ba* Toppeitc oou feiner SReoenue

jäfjrlid) au*, nur roeil er fo 31t muffen glaubt. Gr

bat für ein paar SBodjeu in S'lorenj bort jabraus

jahrein einen ganzen .\?att*l)alt; in SSiieti ein teure*

jiied-ü-terre. Seine 3ad)t foftet jäbrlid) Taufcnbc.

Seine .üodijagbcn betto. Sein Sicnnftatt betto; er

ift bnmit nod) nie auf bic Soften gefommeu. Unb
neben biefen fürftücben ^affionen bod) toieber fo loa*

oou faufmänniferjer Spefulation, oou (Mctoinnluft,

bie meift fd)Icd)t auefdtfägt unb überbic* bie Krittler

reist, teufen Sie, loa? er bei Manama oerloren

bat! — Tod) Ijat er bamal* toenigfteu* Gonbuite

gezeigt uub mit feiner 3Hiene gejurft, roeil c* fdjon

einmal fortgegeben loar, — nur baß e* uidjt mebr

roieberfam. — Gr ift febr uuglcid), ber ^riirj Jerbi*

uaitb. 3d) meine ba* uid)t gerabe bloß in fo

materiellen fragen . . . ?lber Sie »oiffen ja toobl

fclbft: fommt irgeub eine oerlegeuc Uebcrrafdntug

plöulid) über itju, fo oerliert er ein roenig ben tfopf,

roirb neroö* uub impulftu. 2>ictlcid)t fcblägt il)iu

bann and) ba* föniglidjc 2*lut in ben Warfen.

2i>enigften* tf)ut er innitdmtal Mcußerungctt , al*

bürfe mau itm gar nidit nad) allgemeinen (Mefefeen

beurteilen. — Sellen Sie, liebes Stiub , in ber

inenfd)lid)cn Watur liegen eben überall aBiberfpriid)c

!

Xro|} beut fönigtid)en 2Mut I)at er c* nidjt oerfdjmäljt,

bamal* 2Jerroaltung*rat oou iPcrgtjiitte )U roerben.

SBatunt V 3di fclbcr glaube ja gut unb gerne, nidjt

roegen ber paar taufenb öhtlben, aber getagt bat man
ba8 bod), unb foldjc Tinge fallen außer ben Stammen...

?ld) mai!" ftf)lofe er ungebulbig, „id) bin aud) loie

ein alte* Jikib!"

„3d) friere!" fagte 3fabel toieber. 3f)re Slrme

fröftcltcn bis in bie eiSfalt geroorbenen 5ingerfpt$en

binab.

„3a, roarum laffen Sic etgentlid) nod) ntdjt

beiscu?
4
' froflte Slubrt). B 3d) friere beinaf)e aud).

Gi finb neblige, fcucfjte jage —

"

„3ft e>j nidit roie eine 3rouie?" fagte fie nad)

einer
s
^aufe. „3n allem, mae Sie mir fagen, unb

roomit mir eigentlid) bod) unfre nädjfteu iBetonntcn

fd)onungelo4 befpredjen, ?lubrt), — bei beut allen

gebt blofe Ulansborff frei unb unberübrt au«! 3ft

baä nidjt eine 3ronic ber Serbältuiffe? Ter gute,

barmlofe, einfältige SftattSboTff , mit beut niemanb

llmftänbe marijt, über ben mir gelegentlid) aud) ein-

mal ladjen, — oielleid)t bod) nur, roeil er mtS ju

cinfad) iff? 3u cd)t! — 3ft e* ba«V Sinb mir

ben unroabren Ton, bie ^rätenfiouen, ben Sdjein

allmäblidj fo getoöbnt roorben, baft er ju unfrei

jroeiten Watur geroorben, baft roir barin in unfernt

uatürlidjcu Glementc finb? Siub roir alle ganj irre

geroorben au ber 2l*al)rbcit?! Hub in roelrf)cr Seit

leben roir, Slubri)?" ie&tc fte, faft mit Tbränen

fämpfenb, binju. ,(
2Bcr finb unfre i^rcunbc?!*

v^altl" rief er. w 9lun ftürmeu Sie nid»'

baoon ! 2üir muBten atlerbings febr — frei fpvcdjcn.

?lber oergeffen Sic uidjt: ba§, loa* roir au3;

gef pro dien bnbeu, finb blofj tbatfäd)lid)e lkrl)ält--

niffc. Sie finb aud) leine ®cl)eimniffc. ®ä ließt

mir aud) fein liteldjen baran, etroa* 3U fritifiercn.

2)lag ba jeber oor ber eignen Tbiire fefjren; roa»

gct)t'ö mid) an? — Souft roitl id) aud) nid)t8 gefagt

babcit uub möd)te mid) fd)ö'nftcnä bebanfen! —
Teufel aud)! 3d) toeife ja, meiner Treu, nidit,

toa§ id) über biefe gauje (Mefd)id)te benfen foll. Sie

baben mir ba eine 3)iürfc iiti (Meftdjt gefebt !

5Jun fuiuntt es natürlid)! Uub roeiter: roir babeit

Oou ben Herren gefprodjen, locil roir ganj einfad)

bic Situation flar madjen mußten. Wun, roie ftebt

e* mit bein Tiencr? Gr ganj allein fommt noch

in ^etradit."

w 3)lciu armer iBaptifte!" rief 3fabel mit Särme.

w 9Jein, Mubtt), ben roill id) au* bem Spiele roiffett!

— Seit jroaitjig 3al)ieu ift er im $aufe unb bat

juerft ba« iiertraueu meiner Glteru unb bann ba*

unfere in oollem Wafje genoffen. Gr r)at unS nie

ctroaS anbreö gezeigt aUi ben unoerbroffeneu 31eiB

unb bie rübrenbfie ?lnt)änglid)feit, unb bafür, bafe

feine Irene unb iBcrläfüidifeit roeit ergaben über

ben gcriugftcu 3roeifcl ift, roill id) jeben »ugenblirf

cinfteben. — 92cin, c* fäme mir wie ein fraffeS,

blutige-? Unrcdjt oor, üm aud) nur mit einem 2Borte

ba Ijiuciuäujiebcu. kleine ganjc Seele fträubt ftd)

bagegen! ^aptifte, ber mid) in Rimbert Srällcn ge»

fjütet bat, al* Sie mid) alä .Miub tanntcu, oon betrt

id), roie ctioa* Selbftoerftänblid)e*, stoaujig 3al)re

laug alle benfbaren ftummeu SHüdfid)tcu, Sorglid)'

feiten unb Ticnftc angenommen, roeil roir nun ein«

mal leiber baran getoöbnt finb, ba* alle* roie ein»

fadje ^flid)tcn 311 empfangen! Uub ba* ift ja traurig

genug! Wein, id) möd)te mir um nidit* in ber
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Seit bie Sdjulb auflabcit, 31t Pergcffen, welche

Sichtung mir ber arme Flenid) im l'itnccrod mein

Cebcit long abgcswungeit. D, 23aptifte tjat mit ber

ganjen G3efd)id)te für mich nicht* 311 thuu!"

„£a* tft alle» fclir fchöit," fagte 21ubrn, „unb

macht 3b"eu Crhrc. 3d) fetmc ifjn ja fo lauge wie

Sie. ?lber bie« änbert gar nidjt* baran, teure

Gräfin, baß man in ruhiger uebcrlegung auch an

biefen JBertrauenämann benft. — 9»im erwägen Sic

mm Sdjluffe nod) einmal, ob Sölten alle biefc

^erfonen fo triel wert ftnb, bafe Sie bafür ben

einigen Schritt aufgeben füllen, ber nad) meiner

?Infid)t, wie Sie driften, getrau werben follte."

„Sie meinen?" fragte Sl'abel, aber fogleid)

fefcfe fte beftimmt rjiitju : „2)a» um feineu $rciö,

— um gar reinen ^reie, Vtubrtj!"

„Eh bieu!" fagte er etwa* ermübet. „Tann
giebt e» für ben JlugcnMicf eben nicht* ju thuu,

unb wirb gar nicht» ju thuu geben, ol* gcbulbig

warten, ob bie Sroitfjc nid)t etwa bod) nod) üon fctbft

wieberfotumt. 3d) 3meiflc baran!"

„Serben Sie uid)t ungehalten!" bat fte. „3d)

bin ja fclbft jerfahren unb ^erflüftet burd) alt btcS

unb weift mir uid)t 311 helfen. 9Jur habe id) ba*

iiiftinftme 05efül)I, bafj wir jebe* 2luficben »entleiben

muffen. .Reifen Sie mir aud) weiter, 2lubrrj!" bat

fte wie ein oertratienbcs Stinb. „Xenfcn Sic bariiber,

erwägen Sic alle», unb fommeu Sie morgen wieber

31t mir; e* wirb mid) beruhigen. 21 d) Gwtt, wenn

ich nur au» biejer fct)aucrlicr)eit 2lufrcgmtg wieber

heraus wäre! Cr» ift ja nidjt ber materielle äkrluft

allein —

"

„Sie fiub manchmal mirllirb nod) ein itittb!"

fagte er ge3Wungcit lächclnb. „2llfo — 3hr Sille

gcfdiehe, unb eigentlich t()ut mir'* leib, bafi id; etwa*

gefegt habe, wiffen Sie? — 3a, ja! 3d) werbe

alfo grübeln unb benfen unb ftubiereu. G* wirb

wenig itütjeu. Hub nun taffeu Sic mid; gehen.

3d) geftche, bafj id) etwa* mitbe geworben bin."

äl* fte ihm fchliefelid) bie £aub reid)te, fagte

er: „Sahrhaftig, Sie frnb ganj erfroren! t'affen

Sie bod) 3hre Limmer beisen!" llnb bann ging

er, perftimmt, unmutig, Doli ber grimmigen Saune,

bie jebe ftarfe Erregung in ihm jurütfliejj. Sah»
reub er bie Zreppc hinabftieg, brummte er mehrere*

oon um>erftätiblid)en jHüeffidjtett unb toeiblid)er

Sfjorheit in ben Siart.

2lber nun war er e*, ben bie hcraufbcfdjworeuen

ilUfionen nid)t mehr Io* liefeen. £afe bie »rofdje

cittfad) oerloren war, baooit tonnte gar feine Siebe

fein! G** hatte fte eben jemattb genommen. ?Iber

wer?! Tarnt bod) einer tum jener 2lbeubgefclifchaft?

ilknn 2lubrn baran bad)te, 30g er bie Schultern

etwa* in bie £öhe, feitttc ben Mopf, nl» ob er

fo beffer auf bie Jährte fetjen fönittc, unb mad)tc

ein wütenbe* Gieftcht, biffig wie ein ähtlleubcifecr. —
C, wenn ihm fo ein JBubc in bic .<panb fallen

föitutc! Sein £erj war nod) fehr feit unb lebhaft,

11 11b bie 3äuftc bc* alten 3äger* waren nod) fehr

fliitf unb wuchtig. 3" allererft mödjte er ihn ganj

aemife hauen, — nur wen, wen, 311m Teufel?!
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?lm ttäd)ften borgen befud)tc er beu grinsen.

2lber er war Perreift, auf unbeftimmte ^ctt. .Sehr

fd)öu ! bad)tc 2lubrt). „Sinall unb ftall uerreift. Gr
hat fein Sort batwn getagt unb hat fid) nicht einmal

ton 3fabel oerabfdjiebet , trofcbem ihm bort neulid)

beinahe bie 2lugen au* beut Mopf gefallen waren.

3u ber Ihat, fehr fd)öit!
1

Sobanit machte er, ganj ungefudjt eigentlich, Der«

fd)iebene Gmtberfungcn. 3lIcrÜ : eö "id)t wahr,

bafj 3'efett) an jenem 2lbcnbc auf beu Bahnhof gc-

gaugen! Gr War nicht bort gewefett. Saritm
hatte er fid) bnim fo umftänblid) fongclogcu? C,
unb wenn fte wiifttc, bau er ihr nicht ein flchutcl

001t gefeit) ersählt hatte! — Ter? — Gin SDcenfch,

ber ciitfadi 31t allem fähig war, aud) baju, eine

HerlcubrofdK ciusuftcrfcii. Gin Stlouffcdjtcr, ein

Ölüd*rittcr! — Totutcrwetter, tuen 11 er c* wäre!

Xie Sad)c war ja nämlid) fehr ciitfadi. Gin

Sdjurfc brauchte bamal*, in ber minutenlangen

ftiuucriiie, mir bic ßaub aiic^uftrccfeit unb ba*

Mlcittob in bie lafdje 311 fdjicbeit. Gr fouitte jkmfic^

fidjer feto, bafj in biefent .^aufe nidjt gleich Cärm
gcfchlagcu würbe.

.^alt, wie fteht c* beim mit beu .$t)pothefeit, an

bcitcn Rauben verblutet? — 2lnbrt) faittitc einen

23anqiiicr, ber alle* 311 erfahren wufjte. G* traf

fid) fo, bafc DJaubcu am näd)fteu Jage eine grofee

9iate 31t erlegen hatte. Xcr Sianquier fd)üttelte ben

ftopf. (Sr begriff feinerfeit* nidjt rcd)t, wie .^crr

bon ?iauben auffontme. — 2lber, cinSunber: pinift«

lidjft sahltc Rauben bare ad)t3chntatifcub ©ulben!

„3a, wenn c* fo ift!" brummte 2fubrn. Hub

auf einmal fiel ihm Rauben* ungewühnlidjc* 23c*

tragen ein, bamal* am ?lbenb. Sic er bic lange

G5efd)id)te crsählte uoit ber 5euertätt3criit, ein ©egeu-

ftanb, oon beut man gar ntd)t gefprodicu hatte. Hub

9Jaubcn war fonft redjt einfilbig. Gr ftiefe nämlid)

ftarf mit ber «Sunge an, wiirbc babnrd) foiuifd) unb

Pergafe ftd) faft nie, fo eine lauge Webe 311 halten.

3a gewife, c* war foiibcrbar, wie er fid) an jenem

2lbcnb benommen. G3r hatte gerabesu mit iieroöfcnt

Gifer gefprochcit, haftig, beinahe fid) überftiifjeitb,

wie jemanb, ber ftd) fclbft etwa* oorrebet, — ctioa

um feine GJebanreu nicht 31t hören ober aubre Don

beu ihrigen abzuteufen.

G:* ift fo! Senn ein biebifdier Sd)itft geiuollt

hat, fo brauchte er bamal* blofe ben ?lrm am>
3ii|trccfen. 2em lifdjc gerabe gegciiitber hatten

2lnatol unb !U<att*borff gefeffeu. Unb Waiftciu war,

al* e* wieber l'id)t geworben, hinter beut liwan
aufgetaucht. Critt t'er,weifeltcr Merl fouute aud)

nott borther mit beut Wm auf beu lifdi langen. —
3a, bamal* bei ber Spielfdiulb, ba inufite Warftcin

in einer gatis befuciatctt Situation geweien fein!

Unb wa* für einen furchtbaren Jantilienffanbal e*

barauf gegeben, baooit hatte er 3fabel gar iiidu»

erzählt. Xcu armen alten Wajor hatte beinahe ber

Sdilag gerührt, unb nur au* s
l)<itlcib mit ihrer

pon Jiummcr oerjehrten Sdjweftet hatte fdjliefelicl)

bie Xante Stift*bame mit ihren Gifparniffcu her-

gehalten. Warftein war ein leidjtiiunigcr 2iuriclic ; unb

wenn bie Gelegenheit fommt, ift er tt morgen loicbcr.
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Hub ein bci'pcroter iiJenfd) faitii ftd) einmal

oaitj uub gar ucrgcffctt . .

.

,Wcnu jemanb 3fabcl gut fennt/ bachtc Slubrt),

,fo tonnte er beinahe ficber fein, baß fic, im erflcn

Vlttgcitblid mctiigftcii«, fiar nidit* begleichen thun

merbc. liefe grau ift eigentlid) 311 nobel, 31t ibeal

für biejc grobe äiklt. SBcldie Ülugft fic bat, irgettb

ctma§ Sdjmu&igcm ober faßlichem 311 begegnen!

ftiir fic folllett eiaentlid) überall mir Mofcn blühen.

Sie oerbient cö ja, bie ftolbc! — ?lber bann ift

fic bod) mieber wie ein itinb, glaubt, »neun fie bie

Vtugcu fdiliefjt, fo giebt cä aud) nicht* 311 feljeu. llnb

für fie ift jeber ein tWireniuauu, jeberntann oerbient

WdjtUufl uub 2iebc, bon iViptiftc angefangen bis

311m jiingftcu .^errdjen, baä sunt jour fixe fomntt.

ftür jeberiuauu fennt fic nur 91ücffid)tcn. lieber

Detjidjtei fic auf (SigneS, als irgeub jemanb VOtf}

311 tbuit; uub gar einen fdjmtiBigcu Verbucht auf

jemanb 31t lucrfeu, ba* brädjc ihr Iiebcoollcö, oer*

traucusfelige* $crs . .

3cnianb, ber fic gan3 genau fennt, fouute febr

mobl loiffeit, baß fic Por allem fd)iocigcn würbe,

meint fic and) 3U lobe erfebraf; - jemanb, ber

fic gaitä genau fennt — —
?luf einmal blieben ?lubri)* iMicfei; futifelnb an

ber Stuccorofette ber 3mmterbcdc hangen, wohin er

gcrabc gefdjaut hatte; er atmete einen Ülugeublicf

beinahe nidjt, oor einem plöelichcu, gan3 fdieußlitfcn

Einfalle . . . bann fprang er erregt auf bic fyüßc.

Slbcr am beften fannte 3ffibel uub am alterbcften

mufite, tote fic fid) babet ocrhalten roerbe — ihr
eigner SR au 11! . . . „3a, Sd)mcrenot, meint ich

mir fdjott, mie ein Mombbicufdjrciber, alle licöglid)*

feiten jured)t legen foll, um 31t fiitbeu, mo ber Jyabeu

burdjläitft, bauu tuufj ich ja fogar au bne> benfen!

Hub . . . perflirte 3bec! litt möglich, märe e3

nicht einmal! 'JJiau überlege bloß, mic bie Sachen

liegen. Slnatol befi^t fclbft feineu Pfennig an i^er*

mögen, aber er hat eine 3J(illioitcitcrbin 3m Jvrau.

Xiefen llntcrfdjicb jeboch hat ihm 3fnbel gemiß in

feinem einigen SPcomeitte ihrer (5bc fühlen laffen.

SEBafi ihr geljört, ift and) fein, uub poit biefer

X't nfid)t ift am tiefften er fclbft biirdjbrungcn . . .

3cb bin überscugt, baß er nimmt, fauft, oeriebeuft

ober oerfdjleubert, mas er loill uub fo Diel er mill.

Weib bat er 001t jeher in fdjmercu beengen ge*

biaitdjt . . . Xiefe 3aa.bparticu 3U111
s
-8cifpiel! Sie

cnbeu immer mit ad)t ober pictjchn Pcrgnügteu

3unggefcÜentagcu in HJicn. Hub ba Perfteht ei

Vluatol . . .! %a<o foll man nur Hüffen . . .! 2luf

biefe Kit ftbfet man aud) faum auf ein pfijdio*

logifdjeS RAtjet. 3d) bin überzeugt, in bem flJtoment,

mo er jitm löcifpicl bie 3n>cimalbuiibcrtaufenb*

Jyranfciuic3rofd)c feiner 5vau in bie Xafchc fchiebt,

hätte er nid)t bas geriugfte ©efübl, baß ihm irgeub

jemanb barauö einen Vorwurf machen fnnn . .

.

Uub bann muß mau bebeufen: in biefem $aUc
braucht c$ nicht einmal eruft bantit 311 (ein. 61
mürbe Jluatol« ?lrt gar nidjt fo gaii3 uub gar tut'

äbttltdj fehen, einen fo gemagteit uub berben, ges

fdjmadlofcu Sdjerj aii3urid)tcn . . . Jaufcub nod)

einmal! Sie ei je&t bnjit paßt, baß er fid) über

beit grofjett Slnfaiit fo ärgerlid) gc3eigt hat! — 3dj

erinnere midj nun gau? genau . . . (Sr fdjnitt fo ein

faure*, mifmergnügte* Öeftdjt. Xaiiu f)at er ein

paar ^ciitcrfungeu barüber gemndit. llnb er faß fo

nahe ... er brauchte mirfltdj nur bic .ftanb auei^

3iiftrecfen . . . Xarnadi ift er gleid) fdilafcu ge«

gangen . . . uub I»at fid) über bie folgenbc SPcftüriiiug

gefreut . . .. ohne 311 ahnen , toai braus merbeu

folltc! {^ö ift aber bod) faum 311 glauben...!

llnb mie beim, wenn Sluatol mirflich . . .i"

Slubtt) lief im Limmer auf uub ab.

„ületn, id) mill 3iuhe haben Pon biefer IjetKofen

Wefdjid)tc! ®a« ift rein 311m iierrürftmerben! 3d)

fenne mich nidjt mehr aui . . . llnb bodj: mer meifi,

ob id) gleid) an eine Sdmrferei gebacht rjättc, menn

fic nicht fo ein 3üort hii'acmorfen . . . ift ja

mahr, immer mieber einmal fontmen bie frechfteu

llcbcrrafdjuugcu oor, irgenb etmai llngeheucrlidie?,

ba« einem iitö Wcficht fdilägt . . . So eine meiblidK
s

4>f)antafic, fchraufenloo unb impulfto mie fie ift, ift

ja bod) oft mic ber ilMid einer Seherin ..."

*

2ki 3fabcl fclbft aber mar bic ^crmirrtiug 1111b

9?atloftgfeit beinahe sur Mranfbcit gemorbeu. Sie

fühlte ftd) mic gebrochen baoou. llnb 311111 eingiflen,

fargeu Iroft murbc bic (5uipfiitbuug , baß co je(jt

nicht mehr bic foftfpieligc Q-inbuße mar, bic ifjr 311

leiben gab. Mein, Qtott meiß ti, gemtfe nicht!

SBtil taufettb greitbcn hätte fie baS pruitfpolle Stiid

fclbft hiugcmorfeu, fönnte bantit nur aü bic ab-

fdjeulidie Jlufrcguug, biefeö madigcmübltc, fd.iamlofe

Sßifitrauen, biefe* 3crfahreue SIMttcrit und) fo uameu=

lofer Dlicbrigfeit aufgemogeu, nngcfd)ehcn merbeu!

Xao gaitic l^reiguii hatte ftd) fdjou ijeänbcrt in ihr-

Xcr grofK Herluft mar eigenilid) in beit ftintcrgrmtb

getreten, er hfltte feine Mraft au etma§ fo wicl

Gerberei, fo uicl Iraurigere-ö uerloren . . . ÜUirflid)

mie ein Öefpcnft mar eine al)nung«oolle, trübfelige

?lngft in iljrer Seele breit gemorbeu. £a« (SJefpeuft

be^ tbräneiipollett ,>{meifelö an ber Sd)öubeit uub

IBabrbcit beifeu, ma« ben SRalmieit iljreö 1'ebeiis

bilbete. tSinc große, mitleibelofc llnfid)crt)eit moHte

an ihrem guten Wlaubeu rütteln unb unter feinen

Xrümmcru Gmpfinbungen begraben, bie, ihr fclbft

uubemußt, bod) ihr eigcnfteS ilüefcu aufmachten.

fam bie ?litgft über fie, bafe bie gaitsc fricblicbe

unb glürflichc Sidierbeit, mit ber fie fid) bemegt hatte,

üerfdjminbcu Rtnffe, baß bicö allc5 nur sufällige

Häufdjungcu maren, Siüdftdjlctt bcö SdjidfaliJ, bic

mau ftd) nicht uerbient hat, fonberu bic man gc«

uießen faun, meil man gcrabc genug ©lüdögiiter

befi^jt unb 3iifallig ein golbenes Soi gesogen bat -

IBic arntfelig bas bod) fiatig! — Ueberau, moln'it

it)r Chr l)Drd)t uub mohin iljr Wort fid) meubet, mirb

iura biete llnficherhcit bäinpfcnb unb perucitteub

bajtDtfdjcu treten. Ueberau merbeu fid) ©nttätifdjnngeii

uub Irrtümer finbeu, unb fteti miiffen fic größer

unb 3al)lreid)cr merbeu. 3mmcr nteb^r mirb abbrödelti

unb au* il)ren täuben gleiten uon beut foniügeii

Wlaubeii, ber ba* QMM ber 3ucjcttb au§mad)t, weil

bie 3ngeub nidjt aüein fein faun, meit fie C«cfcU.
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frfiaft unb JBertrauett bratidjt. Hub immer fdjärfer

wirb bann itjr 2Mirf merbett für alle armfeligen,

nidjtigen öemeiitfietten be*3 fiebeu*, ah beuen ba3

$eq langfaut brütet, biä eS enblid) alt unb ftumpf

toirb . . . 3a, jefot fdjoit begann fie 31t fühlen, wie

c* fid) frainpftc über einem entbeeften 23etnta , beu

bfll Üebeu au ihr begangen, unb wie e3 bann hart

imb uerfdjfoffcn werben toirb . . .

Sie mar ja jefct fchou eine Seilte Ijäftlidjer

(Mbeleicn geworben. 31Ucö wa* Slnbrt) gejagt unb

fic felbft gebacht hatte, war immer miebergefotumeu,

liatte Hfl) immer 3ugefpit?ter , immer greller in ihre

Horfteflttng gebräugt. E'cld) fdpählidje $cbanfcn*

arbeit! — 9Jli&trnuiid) unb mit »ertapptem Strg*

mobil rjatteu fie in fremben Hcrbältniifeu herum*

getaftci, herumgemittert, um ju entberfeu, ob einer

ihrer ft-reuube fähig fein fbunte, plötjlid) eine

uiebrige .ftanbluug }U begeljen! — 3cbc* einzelnen

Ibun unb treiben, fein l'ebeu unb feine gebier hatten

fte mit Ieibenfd)aftlid)er 9lüdfid)t3lofigfeit, ohne 311

iauberu, heroorgeicrrt, befprorhen, oerurteilt! ?lber

bie« mar ja and) mieber eine Sdntlb, ein Vergehen,

bai fie nid)t an einem einjelnen, fonberu glcid) au

mehreren begangen. So hafte ber eine fable gunfe

int 9hl einen Skanb wadjgerufeu. Unb welche*

Stecht Ratten fie gehabt?

?(ubrt) felbft! — ÜJielleidit fabelt anbre ju irgenb

einer Seit feine* £ebeuö gleid) oorfdwcll ober hart

über ihn geurteilt. 3bre eigne Ufutter, mit ber er

nlo Stittb gcfpielt hatte, bereu ältefter unb treuefter

iWauntcr er mar, fwttc öfter geäufeert, Slubru fei

ein reicher 9Jlauu, aber woher fein SBermögeu

flamme, miffe mau eigeutlid) nidjt. Öewift mar,

bafj er in feiner Sugeub ein etwa-J abcutciierlidje-S

l'eben geführt hatte, ^tilcot mar er jal)relan,i im

lieufte einer l)ollänbifd)eu Kompagnie auf Sumatra
gemefeu unb mar fehlicftlid) oott bort heimgefchrt,

frühzeitig ergraut unb retd). — Sie erinnerte fid),

lote ihr 3?ater einmal fdjerjmcifc gefagt hatte, ?lubrt)

muffe wohl Seeräuber gemefeu fein ! — ?lber trofebem

hatte er grofec Stüde auf ihn fleftaltcn. 3fabel

erinnerte fid), mie ber Strieg angefangen hatte unb
ber Haler fie unb bie 9Jltitter unter Slubnjö £mt

mcggefd)irft. Hub fpäter mttftte eö einmal in beut

iilillioucubaiifc eine fehr fritifdic 3<tt flegeben liaben.

Sic mußte ttidjt red)t, titai ti gemeieu, aber in

irgenb eitler grofsen Ükfaljr, in einem fclir forgciu

Dollen 5?(ugeublid mar Slubrn ber Reifer, oicllcidjt

ber 91cttcr gemorbett, unb alö ber $ater ftarb, Ijatte

mieber er alles beforgt unb in Crbituttg gebracht

unb mar 3fabclä SBormunb gemorben. - 2?ott

allebem fprad) mau jreilich nie, aber bie bunfle

(?mpfinbung befonberer 2>erhältuiffc mar ihr bod)

geblieben. - 91un bad)te fie, baft mau mandwial

förmliche äBuubcrgefdjidjten uou ?lubrn crsäblt Ijabe.

&n Gpaftuogcl Ijatte einmal fogar in Umlauf ge*

icfct, cä fei befannt gemorben, baft Slubrt) ein bindjen

2fla»enl)äubler gemefeu, — baljer bie orientaliidjen

r)leid)tümer! Unb 21ubrp, ber bie @efd)id)tc fanttte,

liebte c8, fid) mandmtal mit ein roenig (McfjeimniS

,511 umgeben, menn mau bie l)ollänbifd)c ffompagnic

unb Sumatra OttfS lapet brad)te...

3a, fte mürbe förmltd) franf oou allebem! —
Sie burdjlebte -Tage, au benen it)re $ulfe mie im

ftieber flopften, unb alle btefc olmmäditigeii, plan=

lofeu ©ebanfen mürben ein Wemirr, ein Urmalb

boit mudjernbeiu Unfraut, au8 beut fie nid)t mcl)r

jurüdjufinbett oermod)te.

51ubrt) modte mieber einmal feljen, mie ci ibr

ge^e, ma§ fie 91cuc3 benfe. Buf beut SBege fiel

ifjiu ein: e8 mar mirflid) fonberbar, aber au jenem

Unglüd-jabeube Ijatte e3 mie eine Sdjmülc über beut

flcineu .«reife gelegen! — SluRer 91auben batte faft

niemanb mehr gefprodieu ttart) ber plö(jlid)cu ^in-

fterni»; unb mie er bann fdjlieftlid) mit beu jungen

Seilten nad) ^auie gegangen mar, mar ber einzige
s
D?at)«3borrf munter gemefeu.

§alt, Ü)lai)öborff fam iijnt jeut eben entgegen.

Sie madjteit ein Stncf beö Bege.5 mitfammen.

„91(fo, Sßrinj Jerbiuaub ift mieber in ^-lorens?"

marf «ttbrp Inn.

„3n glorens? — 91eiu!"

febeiut bod)! So Ijat man mir mcuigfteiiö

in feiner Normung gefagt."

„£ao mar ein 3rrtunt,
w

fagte SDlanSborff. „(Sx

mar nur einen Xag abmefenb, id) meifj ttidjt, wo;
hatte irgenb ein bringenbeo Öefebaft."

„So—0-0V" tnadjte l'lubnj.

5Dlatj§borff nafmi feineu flappcmben Säbel fur3,

um nicht io laut fprcdjeu 31t müifeu.

„iiik betfet biefer berüljmte 3umelter in ^ari§?"

fragte er bann plöljlid).

„
sMc meinen Sic?" rief Wubrtj unb brebte fid)

mit einem 91ud ifjiu ju.

9Jlni)oborff errötete ein biftdjeu.

,33ou km bie iMräfitt bic wuuberuollcn perlen

f)at, bic wir ueulid) faljeu —
„^ouquet!" frbnaiibtc 2lubri). „SUollett Sie etwa

3uwelen fau fett?"

9htn fämpfte 9Jlai)öborff fidjtbar mit einer grofeeu

IJcrlegeubcit.

„3d) bitte ^erslid)," fagte er, „fcfwitcn Sie mein

flcinc» ©cl)ciiuiii'3, Ijoffentlid) nur uod) fur3c 3eit !
—

Sie wiffeu, — id) habe immer . . . Glorie ätfeft*

firdjen . . . wir haben uu* geftcrit im ftilleu ocrlobt
!"

„Sraoo!" rief Jlubrp uod) gait3 scrftreiit unb

fdjlug iljit auf bic ?ld)fel. w llnb bic perlen

„3d) metB, baft fic fold)c ungeheuer liebt, unb

badjte, uielleicht bann ol* l^abeau .

.

B 3a fo! freilid), freilich !- uidtc 9lubrt). „Unb
Wirb bie 23örfe fo etwa-? Iciftcn föttnen, hm, 9)lai)4--

borff? Soldjc Stüde fiub gcfaljen!"

„(ftwa^ befdjeibener, natürlich, " fagte ber junge

Dffljier, „unb 9)lama fjat mir fdjon oerfproeheu,

tüd)tig mitjurjelfen — H

„91a, id) gratuliere 3l)ucn l)er3lich, lieber 9Jla»iö=

borff ! Unb wenn es ba3ii fomntt, beforge id) 3l)ueu

ba*!"

5lu ber nädjften Gde trennten fte fid).

9Jlatjeborff, ber perlen cinfaufen will! — (5-3

war eigentlich jum l'achen. ?lbcr überall, auf Sdiritt

unb Xritt, müffeu fic je^t fpufeu . . .!
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»et 3l"abcl fanb er bas &aus ein bißd)eu in

llnorbnuug. (£s waren ftanbmerfslctite ba. 2luf

ber Xreppe unb ben (Sängen lagen leinene Säufer

über beu £eppid)cu. (Pin paar genftcr ftanben

offen, unb bie 9täumc waren perftaubt. Captine,

in einer großen blauen äücrffdjürjc, war gefdjäftig,

einige ÜNajolifeu unb ^orjellaiwafcn, bie auf einem

ber antifen Sduiblabfäften bes Cranges beifammen

»tauben, mit einem großen Iud)c 511 oerbüllen.

„lieferte 9Jnptifte!" fnurrte ?lubrt) Por fid) |ftt.

(fr fanb Ofabel aufgelöft tu K)ranen.

„3a!" mad)te er betreten. „3Bas giebt es nun

wieber ?"

„O — nid)ts!" entgegnete fie ausweicheub unb

mürjfam. „(rigcntlid) gar nid)tS, wenn mau will . . .

nur ein neuer Ion in biefe fdjrcdlid)e tili*

bormouic . . . idj bin mirflid) ein Cpfcr!" unb fie

begann pon neuem.

„2llio, (iourage!" fagte Slubri) unb riirftc ftd)

gleid)fam für eine neue Ueberrafdiung juredit.

Sie war aufgeftanben, irrte im Limmer (jerutn*

fnültte au ihrem £afdjcutud} unb fudjte iid) ein

wenig beruhigen.

„.ftaben 3bncn bie Jreppen gefallen unb ber

©ongV" fragte fte. „Sittb Sie über ^iegelficiue

geftolpert ober über VefmtfiibclV — 3e(}t werben

Wir audj nid)t mehr frieren, benu bie Cefen muffen

über $aft unb Stopf in ftaub gefegt werben, »ap*

tifte wünfebt es."

„Pin gan? pernünftiger ätfunfd),* warf SHitbrt) ein.

„3a, es muß foglcidj geferjeben," fuhr fte

fort, „beim Staptifte wünfdit es unb fagt, bei

biefer Arbeit niüffc er nod) felbft babei fein. 2>er*

flehen Sie baS?"

„SBill er 3bren SMettft perlaffen?"

„£as gerabe nicht, menigftetts jefct nidjt, aber

er muß fofort ohne SKuffcfjub auf ein paar Jage

Derrcifen!"

„3a, warum benu?"

„SBeil er heiratet!" rief fie.

„Sdjou wieber einer!" fagte 9(ubrö.

l>lber 3fabel brach in einen neuen Jhränen*

idiauer au* unb rief: „(5s ift 511, gu arg! —
NJhtn, glauben Sie nicht, baß td) ein Stiub fei!

93aptifte wirb ja benttod) wof)l bei uns bleiben.

?lber es fduuerst midj fo uufäglid), baß ber 3)ecnfd)

im ftaube war, mir alle« ba* ju Derljeimlidjen, feine

Silbe baoon 31t perraten, alle bie Seit!

„3dl habe »aptift fein llnred)t Porgcljalten", fuhr

3 labet fort, „unb wiffeti Sie, was er mir jnr Iblt*

toort gab? Cfr habe gefürduet, bann erführen es bie

l'eutc, unb er wolle ttid)t, baß bariiber gefprodicn

werbe, er liebe bie llmftänbc nicht, unb bcfotibcte

wollte er ttidjt, baß c* ausfebe, als ob id) et Wae
für ihn tl)utt muffe! — »aptifte, beu id) mein

L'eben laug gelaunt habe, gegen ben id) gewiß immer

nur Vertrauen unb jyreunbfdjaft jeige, für ben barf

id) nichts ttmnV — <£>abc id) mir benu ibm gegen*

über gar nidjts perbieutV! — &ab' id) if)u beim

jemals wie einen .Stncdit ober wie ein lebloics Xiug
ober wie einen wilbfrembeit ^Icnfdicit bcbanbcltV! —
Sef)eu Sie, ba* tt)ut mir web, wel) über bie

Mafien! Xenfeit Sie mir ba« bod) nadj! — 3wanjig

3af)re ift er im £>aus, ift ein Stüd pon meinem

£'eben beinahe, weiß alles in ber gfamüie, fennt mid)

pon SHnbljcit an, unb nun, wa« habe td) baPonV

3d) barf, wo er feinen .ftau&ftanb grünben will,

nicht* für ifjtt tliuit! — 3d) bin natürlich Piel 51t

fremb unb ju gleidigültig, als baß td) mid) um
fein 2Bobl unb SBcbc fümmere...! D, Slubrt),

wa» fühlt, was benft fo ein SDfenfd) oon un9 . . .?!

3ft c* nid)t entfefclidj traurig, wenn er glaubt, er

l)abe nur tu bieneu, ewig nichts anbres als ju

bieucnV — §a\ ibm bas Sdjidfal nid)t einmal fo

weit ba* gleid)e £'o* mit uns bcfd)ieben, baß er beu

9JJut finbet, ju glauben, er fei aud) ein 9)lenfd)

für uns unb nid)t bloß ein bejablter Sflaoe?! Unb

wie oerfteinert mufj feine eigne (*mpfinbung fein!

Pr wirb gar uidjt fiibleu föniten, was er mir ge=

tljau, aud) wenn idi'S ihm bm'bcrtinal fagte. (fo

würbe es gar nidjt begreifen! Unb babei bat er

mid) bod) wiii, 1 fleht gcmad)t, erbärmlid) Kein! —
3d) fdjäntc mid) fojttfagen Por mir felbft . . . C,

wie unfÄflHd) traurig ift bies alles!"

Sic brad) Don neuem in U)riincn aus, ftöliuenb

unb fdjludijcub wie ein Minb. ?lubw fd)wicg eine

gau^c 3Bcile. Giuc feltfaiuc, uugewoljntc (5-nipfiitbung

flog für einen Moment über fein eignes, gleidjmütij

geworbenes alte* .Oer^ . .

.

Sann ftrid) er ein paarmal leife mit ben ftingent

über iljr .^»aar, wie fte fo tu fid) gefunfen bafaß,

unb eine rieftge ?fd)tuug oor beut Gbclmtite bicicr

Jyraucnfcelc ging in itjut auf. CHne Zeitlang leiftete

er ihr nod) Wefcllfcrjaft, unb es gelang irjm audi,

fie etwas ju beruhigen. Jlber fte war für nicfjts

anbres jugäuglid) unb fürjltc fid) frauf, gebrodicii

unb luftlos an biefem ganjeu ßeben. Unb fo ging er

wieber, als es Slbenb würbe.

„G-S fcljeint, man foll nid)ts mcl)r als Slcrgcr

Ijaben!" brummte er; unb bann badjte er: ,llnb

bas äubert bod) ttid)ts barnn! ... (Ss ift auffällig,

baß biefer tabcllofc äiertraueuomanit plö^ltd) bci=

raten unb bafür MnaU unb Sali auf SJeifctt gehen

muß . .
.!'

*

Sfabel faß Por iljrem Joilettcfpiegel. 3br bunflee

Öolbljaar floß wie ein Hantel aufgelöft über it)«

Sdmltern berab, unb Iljerefe batte es gerabe burdi=

jufämmett. las war au unb für ftd) feine geringe

Arbeit. VI ber in beu lebten lagen war es gerabe}«

jnr fjärteücti ^robe für 2$eitfenl wof)Igefd)nlte 05e-

bulb geworben. Seit ber legten Neuralgie war

bie 3'rau Wräfiit oon einer Pmpfiublidjfeit, bie feine

(Vjrensen meljr batte. Souft war es Ibereieiiv

Iicbfte Arbeit. 3brc fd)öue .^errin pflegte babei mii

ibr 311 plüiibcrn, unb es gab Momente, wo bo«

Wäbdjeu beiuabc beu ltntcrid)ieb jwifdjen tfjtte«

l)ätte pcrgcffeu fönneu. C, was bas für ein öePW
ift! — 3fabel fant iljr bann nidjt incljr blofi wie

bie Herrin Por, foiiberu aud) wie eine ftrcitubiit.

ii>ic Picl Öütc batte fte fdjou pou i(»r erfahren.

Unb gewiß fauitte uiemanb bas golbcnc .öcr} bei

Jyrau Wräftu fo gut wie Ihcrcfe. Um alles Iii" 1 '

mcrie fid) iljrc ©entn. Sie fennt aus ber
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aud) SCherefend »ater, bie 3Jhttter unb bcu brauen

jüngeren »ruber. Sie fraßt nad) ihnen, fte läßt

fie manchmal griifeeit. Sie fümmert fid) um Xherefen*

ffetne Sorgen, um iljvc richtige Unterhaltung, tt)re

Seftüre. Unb wenn Xberefe einmal franf mar, fam

bie 5rau Gräfin oft in ifjr 3immcr, forgte für ifjre

SHube, baß fie flcf> pflege, r tiefte an igrem ftiffen,

reifte i^r üielletd)t felbft einmal ein 9)cebifamcnt.

Solche Gelegenheiten waren bann bie 2lnläffe, roo

If>erefe am Iiebften ftörrifet) mnrbe. Sie jeigte üble

Saune, ja, fie brachte e$ 3uwege, ungefjorfam unb

eigenwillig gu »erben. Slber baS war nur ein

flniff. <B mar nämlid) fo mohlthuenb, Siberfprud)

unb Strenge bei ber tfrau Gräfin heroorgurufen.

Xcmt welche ©üte unb Sorglidjfeit ftet) oerriet,

wenn fie gurebetc unb befd)Wid)tigtc, ba§ mar einfad)

nicht auSgufprechen. X>eär)alb mar ber Schluß ftet*,

baß Itjerefc ifp £änbc faßte, mit Rimbert Hüffen

bebeefte unb in Ifjränen überfd)Wcnglid)er Xanb
barfeit faft erfttefte. — Sie liebte ihre fterriu

einfad), unb gwar mit eifcrfüd)tigem £ergen. Senn
fte beim flammen hinter 3fnbel* Scffel ftanb unb

bie munberootlen £aarmellen bnrd) itjre Jinger

gleiten liefe, pflegte He bnbei 3fabel8 Gcftd)t im

Spiegel angufeben. 9)Jan fonnte fid) fein fdjöncrc«,

jüßereS ^rnuengeficht benfen. follte nun jemanb

anbreä einmal fid) fo ruhig unb ungeljinbert in biefe

©ngclsaugen oerfenfen fönnen ober biefen Skcfen,

biefe Stirn, biefe feinen bräunlichen Sangen, biefen

3Jlunb betrachten fönnen! Unb bann badjte bie

5ran öSräfin nicht baran, aud) mir bic fletnfte

SDiiene gu machen, al« ob fie nicht allein märe. Sie

war bann frifd) oom erquiefenben Schlaf, ermuntert

t>om 3)corgenbabe. 3bre £>aut leuchtete oon Schön*

heit, ihre ?lugen blieften frei unb hell, gerabe nod)

mit fo Diel äögernber Schwere oom Grwadjen, baß

fte etwas oon beut ftd) gurcebtfinbenben (5rnft hatten,

wie munter werbenbe ftinberaugen. ?lber ba? Sd)önftc

toar, wenn fte Sljerefe im Spiegel anlächelte, wenn

ihre bunflen Sippen fid) teilten unb bie Wählte

pcrlenwciß Mieten. £ann fühlte Ifjerefe, als wäre

fte gu jeber Stunbe bereit, ihr Sehen für bie ftrau

Gräfin rjingugeben.

21 ber heute hatte f« einen fchweren Staub.

3>ie Gräfin madjte ein ernfteä Gefleht, unb fte

fprad) faft gar nicht. Umfonft bemühte fid) Iherefe,

einen »lief au$ bem Spiegel gu befommen.

Stabei war bie Gräfin ncruöö. Iherefe 30g bic

.§aare baher mit ber möglichften »orfidit burd) ben

breiten Sd)ilbpattfamm, als wären e» Spinnen;

fäben, bie jeben 2lugenblicf reiften föttnten. 2U>er

e3 mißte bod) ntd)t8.

„Geben Sie bod) acht!" jagte 3fabel mit einer

unwilligen Bewegung.

Ifjercfe lief; bie .fraare nur nodi fchweben.

„21cfj! — Xfjerefe, Sie reiften ja!"

„2lber, Sratt Gräfin, id) bitte bod)!"

Stach einer Seile : „3d) begreife eigentlich nicht,

wie Sie fo eine fchwere &anb haben fönnen —

"

Xfjcrcfc bemühte ftd), ihre Singer gu Sammct
3u machen.

9Iber gleid) barauf ädjgtc bie Gräfin: „Ta8 ift
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bod) 3U arg! Sefet haben Sie wie ber einen

.Knoten!"

Xhc«fenS Slugen würben beiß.

„ftrau Gräfin!" fagte fte flehenb.

2lbcr wenn 3l'abel ihren Xag banad) hatte,

fonnte fte fogar ein wenig ungered)t werben. Sie

ftöhutc ein bißchen unb fagte: ,,3d) möchte nur

miffen, warum gerabe id) fo geauält werben muß! --

3dj möchte wiffeu, ob Sie jemanb anberu in ber

2lrt fämmen bürften!"

STCun würben aber £berefen8 #änbe oor 9Tnf=

regitng wirflid) unruhig unb gitterten.

. Natürlich !" fagte 3fabei mit £>ärte. „3cfet

werben Sic nod) ärgerlid), unb id) befoimuc t8 31t

fühlen! Sehr fd)ön, Wirfltd)! — Stein, Sic be=

nehmen ftd) bod) manchmal wie ein nngegogenes

fttnbl-

Unb Ihcrcfe fämpfte mit bem Seinen, fdjlncftc

bic Xhräneu hinab unb würbe gau3 uugcfd)icft.

„68 ift bod) merfwürbig!" fagte 3fabcl ohne

Erbarmen. „Werabc bei mir muffen bie Seilte alle

uerjogen werben unb ihre ÜHaniercn einbüßen . . .

Sic würben fid) aud) einmal erinnern, wenn Sie

wo anberö wären . . . Kein, je(jt habe id) ti aber

fatt! 3efet paffen Sie cnblid) einmal auf, ober id)

fämiue mid) allein fertig."

Iherefe war tief uitglücflid). 3Me Ihräneu liefen

ihr über bie Sangen.
Slbcr gerabe jefet flopfte 2?aptifte au bic Xhüre.

3eber im $au* rannte feine ?lrt. 3wei turje grobe

Schläge.

„SaS will man benn fd)on wieber?" rief 3l"abel

ärgerlich. „Unb SBaptiftc, id) glaube, Sie fönnten

ftd) bod) wirflid) angewöhnen, etwa§ fanfter an»

3uflopfen!"

©c blieb an ber £f)üre ftehen, ba* ®eftd)t oon

Slrbeit erljttjt, in feiner großen blauen £a6fd)ür3e,

unb fah rcd)t fifjmutjig auS. 2118 ob er bei feiner

fonftigen SBcrmenbung eine ©ntfd)ulbigung oorbriugen

müftte, gab er }ur 2(utwort: «3d) mußte mit §aub
anlegen beim Cfen im »ouboir. Sie hatten iljn

auöeiuanbersunehmen unb loaren ungefdiieft babei.

£amt beim Stamin im Salon. Jrau Gräfin, bie

^erlenbrofd)e ift gefunben!"

3fabcl fprang in bie $öbe, ba& ber grofje

Sd)tlbpattfamm auä Zt)txt\em .^anb flog unb auf

bem »oben 3erbrad).

„SaS fagen Sic?"

w3d) hab' focbeit bie »rofd)c ber Jrau Gräfin

gefunben!"

„2lber »aptiftc, um Gotte« willcu, fo jeigen

Sic fte bod) her!"

Unb Staptifte öffnete lächelub feine große, fdjmierigc

ftauft, unb oon ber fchmufeigen £aut büßten bie

3wei Solitäre unb bie »erlen.

3fabel faßte nicht gleid) barnad). Sie mußte

beibe .^ättbe feft auf bie »ruft brürfen. Xaä §er3

fd)lug ihr gum ^erfpringen.

„Großer Gott!" fagte fie laut. „Sie banfe

id) bir au« tiefftem, tiefftem £>erjcn! — wäre

3U fdjrerflid) gewefen . . . ju entfe^lid)!"

»aptifte aber bad)te: ,3a, wenn bie ßeutc,
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bie ÜJiillionen haben, einmal etwa« verlieren follen,

ielbft unfre gute Rrau ©raftu, — boiui föitucn

üc wohl beten!
4

Sic nahm ftd) feine 3cit. Cr imifjte fofort

{eigen, wie es geroefen. Slls wäre nun uod) etwas

311 miiiumen, lief fie in bat offenen paaren beu

(Mang hinab.

3nt Scamiu mar bic fcftionrje 'iDJarmorplattc, bie

jwifdjen beut i)!oftc unb beut niebrigen »ergolbctcn

GJittcr Pom beu Bobett bilbete, irgenbroie lorfer

geworben, unb bic feilte hatten fic Weggehoben, um
bic llutcuuauentitg mieber in ftanb ju fefeen.

„3d) fnnn nidjt fageu, warum," erjöljlte Sab*

lific, „aber id) mußte bei biefer SCrfkil fortmäbrenb

mieber an beu Sriwiud benfen, beu bic fjfran (Gräfin

aerobe l)ier ucrlorcn tjatte. ^mifd)ctt beut Sittel

unb beu Riegeln ift l)icr eine breite Sttuft, weldje

bic platte fouft berft. 3d) fuhr mit beibeii Rauben

langfam burd) beu Staub unb baS flcine (Scröll, baS

barum lag, unb auf einmal fühlte id) e*, jog eS

heroor, unb es mar'« ! — Sehen Sie, grau (Gräfin,

ohne biejc sufällige Slrbeit märe es feinem l'icufdfjeu

möglich flcioefen, ba hinein 311 langen, beim bic platte

mar mit Hörtel fcftgcmad)t. .Oerein fonnte bie Skofcbe

wohl fd)lüpfcn, aber heraus fam fte nimmermehr,

uielleid)t bis mau einmal beu .Üamin abgetragen

l)ättc! — 2üie ba«> aber gefcheheu ift, Rraudfofifitt?!

2Mc Jörofd)e muß rein hinein geflogen fein!"

Unb S3aptifie, ber Por foldjcu praftifdjen SHätfeltt

niemals 9lube geben fonnte, crfdjöpftc fid) mit Jener*

eifer tu Stombinatioucn. Sie aber fonnte ihn nid)t

vitf)ig anliörcn. Sic brachte il)tt and) aus ber Raffung,

iubem fic iljm mit Xljräuen in ben klugen bie ftanb

biuftrctftc unb ihm banfte. Xabet fdjütfeltc fte wirf»

lid) in (Gegenwart bei ftafuerS unb bcS iücaurerS feine

fd)tnu&ige, fdjmcre SHedjte, fo bau SJaptiftc »erlegen,

rot unb beinahe gerührt rcurbc.

Tann fdjricb fte, jitternb üor ftreube, ein

killet: „SJittc, bitte, Slubrti! 3dj muß Sie fprcd)cn!

Rommen Sic fo balb roie nur möglid). 2)ie S8rofd)e

ift gefunben!"

Unb Xtjcrcfe mußte ftd) bann jmar außerorbettts

lid) beeilen mit ber Srrifur, aber bic Jyratt Giräftu

mar bic SMutttcrfcit fclbft unb fal) fic mit ben frctinb«

lidjftcn Soliden aus beut Spiegel an, wenn fic gc
rabe bie Singen uon betn Schmudftürf l)ob, bn$ fic

bie gatr,e 3«t in ihren Rauben im Schöße liegen

hatte.

Unb Slubrt) fam; 3?aptifte mußte bie $efd)id)tc

tuieber ergäben; fic ftaubcu roieber Por beut Mamin,

itub bic Sicwcgung ber (Mcmüter war groß.

„-Bai haben wir nicht alle* heraufbcfdiworcn

barum!" meinte Slubrt) bann, als er immer mieber

mit 3fabcl baooit 311 fprcdjcu begann.

„"Mix ift baB $er$ fo fdjwer baoon!* fcufjte

fie auf. „3d) fnnn 3bueu nie beu 3ußn»o fdiilbern,

in beu id) geraten war ... Wid) fdjaubert! — Seine

ganjc 3cit werbe id) bratidicu, um biefeu ?llp Pou

meiner Seele gu fdjütteln. iOcrbc id) es überhaupt

uod) tlu;u (Annen?! HJir ift, als wäre mir plößlid)

eine SBinbe pou ben Slugcit genommen worben; als

foat' ich nun immer beu »lief in bie troftlofe, ättgft«

liehe 9lad)t alles möglichen ÜDiifjtraucnS gerichtet

haben . . . flls werbe baS für alle Reiten etwas dph

feiner »itterni«, einen Kröpfen Öift in mir jurüd»

laficu

„Win, nun!" fagte er befcbwidjtigenb. „Sc-

heuten Sie, wir waren pou einem Dliitfel überrafdn

worben, — wir gingen ein wenig )U rafd) »or,

liefidt uns ein bifidicn hinreißen —

"

„3d) fürchte; id) werbe eo gar niefit über;

winben fönnen," fuhr fie nad)bcuflid) fort, „wie

wir pon befreunbeten 9Kejtfd)en gefprochen habett . .

.

wie wir fie pcrurtciltcn . . . 3d) glaube, immer wirb

mich ein geheimes Schulbgefnhl Por ihnen brüden!

2ld), Slubrt), fagen Sic mir boch, bafj baS alle->

nur BifUmen waren, bafe alle biefe Xiugc nidit \o

traurig, nicht fo 31t pcrnrteilcu finb . . . bnfo ba->

alles nicht fo untilgbare SRafeJ unb Rieden finb

an ben SWenfdjen, bie ich gerne mag, unb bettest

id) fo gerne pertrauen niödjtc . . . Siücu Sic, mir

fomtnt cS »or, id) fonnte nid)t mehr leben, wenn

ich einmal nicmnttb ju trauen ocrmödjtc! PS ift

cntfctjlid) 31t benfen!"

„3d) möchte bod) miffen, wie es eigentlid) ac*

fcfiebeit fonnteV fagte er ftnncnb.

„Wd)t wahr, Slubrt)!" bat fic toieber. „3*
brauche nun bod) feine ©cfpenfter su fchen . . . ^cb

braudje nid)t mcljr alles möglidie Slbid)culid)c mit

wirren (Sebanfcu 3» »erfolgen, wie mau einen böfen

Jraum burdibeuftV Dfadjeu Sie mid) toieber mhig!"

„ü)iciu liebes «inb!" fagte er unb fal) ihr

emft in bie Singen. „i*or allem finb wir alle mU»

ciuanber bloß 3Jlenfd)cn unb als foldjc »oller Rehlcr.

Hub tote »icl wir auch beifantmen leben, oamj nnb

gar fennen wir uns bod) nie. Slm roenigften uns

fclbft! — 28ir finb »or allem große ©goiftcu unb

lieben bic Söeauemlidjfeit unb beu Rricben. 2t*
halb haben wir unfer i'ebcn fo jurcefit gemacht, bat";

wir bic groben flftge unb bic Scibeufdjaftcn, alles

5>löldid)c unb ®cmaltfamc, alle r)errettlofeti 3nftinfte

unb 3mpulfc möglidift »erberfen unb »crfdjweigeu.

Slber oft fladcrt plöulid) ein Sicht über unfern Stopfen,

grell wie ein Silifc, unb blenbct unfre Singen. Wn
werben irre unb ängftlid), unb e8 fommt etit>a>

über uns, wie über *Dienfd)cu, bie in einem brennen^

ben Saale beifammeu finb. ÜJiau will ftd) retten

unb beginnt 311 brängen unb su laufen. SRan tritt

beut 9iad)baru »icllcicht auf bic Rüftc; man fdtläat

unb ftößt unb »ergifet unfre guten Stornieren . .

.

SBit werben leicht ein biftdjeu fo wie erfdjrcdtc

Xicrc ... 3n biefer Slrt ift bamalS über uns attdi

plötjltd) ein £id)t aufgcfladert, unb eS hat uns bic

SIngft gepadt, baß wir in einem brennenbcit ftaufc

fein töuiiten . . . 9?cin, Sic brauchen bod) feine de--

fpeufter 31t fchen! Seien Sie ruhig! — Sin beu

guten 3uugcn, bie wir befprodjen, mag es ja biefe

fdiöiie Seiten geben . . . t^ewifi bratidjett Sie 3hre

/Sorbe' uid)t 511 pctabfchicbeu, guter Wott! — llub

im ftillcn wollen wir Urnen Slbbittc (elften
I"

„Weine Oarbe!" rief 3fabcl auiatmenb. „Unb

td) tamx ihnen wieber trauen!"

„2aS," fagte Slubrt) mit einem feinen fiächeln,

„baS will immer nod) gelernt »erben! 3Jierfen Sie

Digitized by Google



Das $efp<nll. 40

bloß: leicht fällt in ba* Vertrauen ein Xröpfdjeu

Sitterni* . . . llnb id) ntßdjte, bafe Sie auch tiid)t

ein Jröpfdjen baooit in Sfjreu Sedier mtfcfien . .
.!"

Sie fab ifjn ein wenig fragenb an, unb er

badjte: ,3d) will eö bod) nidjt fein, ber ihre glüd=

lidien läufdjmiflen perlt jerftoit! — $as Sehen

felbft wirb e3 früf» genug befolgen. — 3)Jag fie big

babjn, fo uiel fie noch fann, bie iDceufdien für gut

unb redjt unb tabello* Galten!'

Dann faßte fie cntfddoffeu : ,/Jiodj einen SMenft

muffen Sie mir erweifen! 3cb will biefe Unglüds»

ipange lo« werben. — Sitte, bitte, fdjrciben Sic au

ivouquet, ober machen Sic c* fonft, wie Sic glauben.

Die perlen will td) lo* fein. Sie haben mid) |"o

uiel Ihrätteu gefoftet!"

„Sic wollten?" rief Aubrt) überrafebt.

w@8 ift iiieiu f efter (*utichluf$!" fagte fie. „Uub
bann", feilte fie mit einem bellen unb banfbaren

üölitfe b,in3U, „wiifeu Sie, id) fann Obre Augen unb

Ohre SBorte gar nidjt nieljr oergeifen, al* Sie mir

bainale faßten: .Unb bie* wollten Sie wirflid) am
#alfe tragen?' — D, Sie Hüffen gar nidjt, loie

mir ba* ßeflunßcu bat!"

Aubrt) lachte, bafe feine luifcbigc» Sraitcu gitterten.

w Slber Sie finb ein Slinb!" rief er. „Wut,

ßiitl 2Bir werben nod) barüber fprcd)cn, wenn Sie

wollen."

„3d) bleibe gauj gewif? babei," entgegnete fie.

„Wie mag e* nur gefebcheu fein?
-

fing er

mieber au. „3d) habe nun jroar eine 3bee —
halt, tua^r^aftig, fo mu| e* getoefeu fein! —
Wahrhaftig, fo unb nicht auber*!" (*r mürbe gauj

lebhaft- „3e^t hören Sic 311, bcnit fo unb in feiner

anbem Seife b,at es fieb jugetragen! — Sirflid),

ba* ift bie Ööfung be* Muffel*! — Weht wahr?
würbe finfter, Sßtinj fterbittanb ergriff ben

Schleier uub Dcrmummte fidi, unb al* bie i'idjter

famen, ba fehlte bie Srofcbe. — 9hm gut! @*
mürbe ftnfter, Tritts fterbinaub griff nad) beut

Schleier unb rift il)it uom Jifd), baftig, weil bie

Seit bräugte. llnb au betu Schleier mar bie Spange

hängen ßeblicbeu! ^Herfen Sie >ool)l, fie hing am
3d)Ieier. - $1 ftaub oor betu Mamin, fcblang ba*

feine Öetoebe in aller l*ile um fid) unb fdilcubcrte

babei bie sörofrfje , obne e* ju al)ttcu, mit einem

Schwünge weg! Sie fiel, wohin fie gefallen ift,

unb bort blieb fte natürlid) liegen. 2Ba* fagcu Sie

bajuV 61 fann nidjt anbei* gefd)cben fein! Sa*
nieiucu Sic?"

Sie ftaub oor ifjm uub fab ifjn uermitnbert au.

„M) meine, ba» Sic mitflid) recht haben!"

fagte fie nad) einer Seile, „llnb nod) etwa* attbte*!

3d> bin oft tl)atiad)lid) nod) febr fittbifd), glauben

Sie mir! 3d) fcblcppe jum iöeifpiel manchen Aber*

glauben mit mir beruut uub babc nidjt einmal ben

Suitfd), mid) baoou 311 befreie», oicllcidit — ja uiel-

leid)t, tocil c-j matidjinai fo angenehm uub oerlorfeitb

ift, einen fleinen Aberglauben 31t baben! — 3d)

liabe jetjt ba8 Wcfiiljl, al* märe id) eben an* einet

quafooHen , tljränenoolleit Uage befreit . . . uub id)

babe toeitcr ba* (Sefuljl, ?lubrt), a(§ ob e» trotj allem

gati3 gemiß nid)t fo glitrflid) abgelaufen marc, tocuu

id) Sie uid)t gehabt fiätte . , . gerabe, als ()ättc

iid) adefl nur beSljalb mieber geebnet, tueil Sic
babei maren, al* guter (Skifl.*

„Xa — tat) !" ntadjte 91ubri) unb fafi fie ein

bifjdieu fdmlbberoufjt au, beult e« fiel u)m brürfenb

ein, toie ungeovbnet feine eignen (Mebanfeu b,eruntJ

geflogen maren. „iüa* Sie fagen! — Unb öaptifte?"

»3aiool)(, aud) er!" rief fte lebbaft. „Sie

unb mein guter, treuer, efjrlidier armer iöapttftc,

gait3 geiuifs! Aber feljeit Sic: mein Aberglauben

ift 3<ibe! M) glaube, meuu Sic nidjt geiuefeu

toäreu bann hätte er bie Srofdie am (5tibe bod)

uid)t gefunbeit!"

S(ubrt) ladjte bell auf. Aber fte ftredte nun

ibre beiben .'panbe beinahe järtlidi nad) feineu meiftcu

Sd)läfeu, redte fidi auf bie ftu&fpiljeu , fcblofe bie

Augen ein tuenig uub ffiftte ihn manu uub bcrjljaft

mitten auf bie Stirn, — ba* b,eif)t, ein bifed)eii

redit*, gerabe über beut Auge; er raun bie Stelle

nie mebr oergeffett.

„0 — 0!" inadjte er bemegt, unb bitteub fetjte

er biitiu: r Encore!
u

„Stein, lieber Jreitnb!" fagte fie läd)elnb. „Xia
rönnen Sie nur ba« eine

v
J)?al erleben; aber ben

einen baben Sic uerbient, uub er fam gau3 00m

6t faßte il)re beiben .vänbe, neigte feinen ®rau-

fopf uub fal) ibr tief in bie Augen. Xic 9Jafc pridelte

ihn babei, alo ob er uiefen mödue, ober al* ob

plötjlid) ba* äl<affer in feine Augen fteigeu toolltc.

Xaun manbte er jidj mit einem Sind ein menig ab.

,Sic fönnlc ,

4
bad)tc er. .Ocwifj, fie fönntc

ja beinahe meine l^itfeliu fein. Csd) armer alter

6fell<

„Uub nun," fagte fie, „helfen Sie mir nod) ein

menig. Sir muffen nod» ein paar CHitlabiiug*fartcu

fdjreiben; ba* fömtett Sie mir abnehmen. Sfommen

Sic! äüir wollen einen fleinen Abenb fjaben, ganj

unter uue, wie bamal*. 3d) tnifi meine gute Warbc

mieber fröhlich betfaiumen feben ! 3cb bin oft ein

red)t bnmme* uub triibielige* (SJeidjöpf, unb id)

brauche einen fleinen Au*gleid) für biefe Xage.

3Bir werben aud) nicht mcfjr frieren! Saptifte hm
uorgeforgt. Tann fetjeu wir un* an ben Äamin,

gerabe wie bamal*. Aber ein luftige* fetter fol!

bariu fnitteru uub feinen warmen Schein auf un*

werfen, llnb bann — biefe traurige Wcfchidjtc

wirb nie ein jWeujd) uon mir erfahren, - aber

id) will mir eine anbre jureebt madjen. 3d) will

ben Schleier wieber herumttebmeu, uub bann erjähle

id) eud) irgenb etwa* öruielige*, »on einem Öc=

fpeuft, gerabe mir fo oief örnfcl, baft einem recht

warm uub wohl babei 311 'üJJutc wirb. Saptiftc

muH eine MoUc babei haben, unb Sie, Aubrn, Sic

niad)c id) in meiner Wefd)id)tc 311m guten, alten

Weiftcrbcfd)wörcr!"

Urttt Von* un* OJitet. 3U. Otl. ^eftr. XVI 6.
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Kat?en?ucbt.
€me Hnregung von Wilhelm F)aacJu\

Vitt <Pri4ituitn»i»'it ron 9ttriu» »6 am.

Tkit «Karfelierjucbt liegt, ioroeit fie ber Liebhaberei bient," bei un5 in Teutjrblanb noch febr im argen. 3roar

haben mir neuerbing* in ber 3ucbt rafferetner §unbe,

Oübner unb Sauben große 3ortfebritte gemacht, aber hinter

bem 9Iu*lanbe, namentlich hinter Cnglanb, fteben roir immer

noch roeit junid. Tie* gilt bejonber* oon ber Äa^enjuebt.

tfllerbinge v\ biefe felbft in Ifnglanb bis jefct ju einer

leinesroeg* bebeutenben §öbe gelaugt, aber bie flafc.cn-

auSfteuungen , bie regelmäßig im Üonboner ftrqftaüpalaft

abgebalten roerben, zeigen, baß man in (Snglanb fd)öne

unb raffereine Ra^tn }ti jebähen roeiß, unb biefe flu"-

ftellungen tonnen einem, roie mir einmal ein üonboner

lierbänblet bemerfte, bic '.lugen baruber öffnen, roa? fieb

au* unfrer ©au*totK machen läßt. ?lbcr icb»ret.b genug

n«r auch iebon bie Müncbener flafcenauaftellung im .frerbfte

1897, lehrreich be*balb, roeil fie zeigte, roie oiel un* in

Teutfcblanb auf bem ©ebtete ber SRafiefafcenjucbl noeb ju

tbun bieibt.

JRafiefa^iijiicbt — eigentliit giebt e* niebt genug

Uafcenrafjcu, um bieje ^ezeiebnuug ju rechtfertigen. Tenn
farmenonfcbicbenbeilen mic bei $uub, fcubn unb Taube
lonimeii bei ber ftafee nur in geringer Hi jabl unb roenig

beträchtlichem Wrabe cor. 5U* :K.ru- ober ftormenfafcen,

um bieten SluSbrue! \\\ gebrauchen, finb bie langbeinige,

ftummelfcbmanjige Äa&e ber $njet Man unb bie jcblapp-

»brige Mafce ber £binefen )ti bezeichnen. HDenfall* tonnte

man aueb bie 9lngorafafoe tunber rechnen. 9lber bieje

Zeichnet fieb nur bureb ihr lange« .paar, niebt bureb anbre

»ejonberbeiten ber flörperform au*. Unb ba bei un*

faum jeiuaub hefon-

bere* (Gefallen au ber

shü}i oon i'u.i; unb

an ber ebineiiieben

Waffe fitibeit roirb, fo

loirb fieb ba§, n»a*

mir Maffefafcenjuebt ju

nennen haben roerben,

»orerft auf bie 3ucbt

bejebränfen muffen,

rvarbenraffen, ba* beißt

Waffen, bie fieb nur

bureb ib" Sarbung

unb 3«<b'M»»8 au*«

Zeichnen unb foroobl

Yärbung a(* aueb

3eichnung ftrfitß »er-

erben, fennen mir jum
iöeifpiel bei 2auben

unb $>übneru in großer Hnjaty, unb groß ift auch bie

3abl iebönet Jarbenraffen , bie bei ber >ö<iu§!afec mög-

lich ift. Tenn gleich allen anbern erbten £au*tiercn,

ba? beißt Tieren, bie unter ber fterrfrbaft, Pflege unb

3»<bt be« !DJenfcben neue, ibren roilben Sorfabren nicht

jntoinmeiibe ßigenfebaften erioorben hd'en, ift aueb bie

itafce , roa* roenigften* i&re ftärbung unb ,',euüuung an-

langt, febr oeräuberlicb, jebr oariabel, mic ber geroöbu-

lieb gebrauste %u*brurf lautet. Unb roenn roir Staffen

felbft oon giarbenfaben aueb beute n°<b 'aum be^en, fo

liegt bie* baran, baß bie $au*fa&e iojufagen uoeb ein

balbroilbe* v'eben führt. Sic flreift, roie befannt, gau

umher, roa* jur ^otge luu , baß fich ihre ,

J,ud)t niebt io

überroarben (Aßt roie bei anbern Haustieren. <5o fointiit

e*, baß eine rociblicbe .»ta^e feine*roeg* immer ein

Männchen finbet, ju bem fie paßt. Sßo aber ungeregelte

Harting nerfebieben gefärbter unb gejeichneter jta^en viele

Generationen htubureb ftaltfinbet, mo jebe 3ud)tn>o.b( fehlt,

ba giebt e* eine jehr bunte WinMomir.eiifcbaft unb eine

Wacblommenfchaft oon Sieren, bie ihre (Sigentümlirbieitei!

nicht ftreng oererbeu. 5öer alfo Äafreniucbt treiben will,

muß jeine üere im 3'mmer ober roenigften* in ftäftgeu

halten. Namentlich ledere* geht, roie ich au* (hfabruug

roeiß, febr gut unb ift auch nur jur ^ortpftaitjungdjeil

nötig. Slußerbem muß e* fieb ber M.^oiijucbter aber auch

nicht uerbriefsen laffen, forgföltige unb jroectmdßige 3"* 1 '

nwhl ju üben. $ie roirb gerabe bei ber garbenraffen-

v.ubt ber .^au->fa^e febr lobnenb fein. 9lber fie roiQ auch

mit l'erftänbni* getroffen roerben; ber 3ötb<er muß bie

l&fefce fennen, nach beuen bie .^auäfa^e abänbert, oorüert.

hierfür giebt nn* ein Vergleich oerfvtiebener ^au^fafeen mit

Suilbfafcen, barunter ber Stammmutter ber .fcwusrta&e, ber

nubifchen ^albfabe, bcacbtcn*roerte ^infe.

S)ie roilbe ^albtate 9lubien§ unb benachbarter öegenbeu

ift im großen unb ganzen gclbgrau, roiiftenfarbig. ßinc

Zeichnung be* ^elle* ift bei ihr nur eben angebeutet unb

entfpricht ber iigerftreijuug , bie roir bei unfrer europäi-

icben SUbta^e fnilich oiel fchArfer unb aulgefprochenei

al* bei ber ^ralbfa^e , roenn auch lange nicht fo beutlicb

roie beim liger, jeben. Tie 3ei<h'»"ig ber ^albtaje fteht

an Schärfe ebeufo roeit hinter ber ber europäifeben &Mtb*

fa^e utrüd, roie bereu 3«'<biiung hinter ber be* Siger?.

^inmerbin ift fie auffällig genug, um uu* ju fagen, unter

roelcber 3ei(lmung§form be* ila^enfelle* roir fie eintreiben

haben. 5)ie galbfa^e bitbet einen Uebergang »on ben quer

geftreifteu ffafeen ju ben einfarbigen. 2Bir fönnen nftmlieb

einfarbige unb gezeichnete SBilbta^en unterfcheiben unb unter

bieten quergeftreifte, getüpfelte unb läng*geftrcifte. ?äug--

geflreift ift freilich nur eine einjige ÄMIbfabenart , bie

$anipaefafce Sübamerifa*. öetüpfelt finb ber Seoparb,

ber Jaguar unb oiele fletnere ffa^enarten, quergeftreift

finb neben anbern üger unb europäiiehe Silbfa^e. Unter

ben getüpfelten ffa^eu giebt e* etliche, beten Üüpfel ui

üäng*reiheu angeorbnet ftnb, unb junge Sörocn, bie be-

fanntlich getüpfelt ftnb, jeigen ihre 2üpfel in Ouerrethen

geftellt. Solche Änorbnung ber Süpfel ju Ücing*' ober

Querreiben, oerglicben mit anbern Seifbnungftformen be^

Äafccnfefl«, läßt roichtige Schlüffe auf bie ftamme*g<fcbicht'

liehe Gntroicflung be* Jtafcenfelle« ju.

Unter Stamme^gejchicbte oerfteht mau befanntlieh bie

Üebre oon ber (£ntroid(ung ber 2ier> unb ^ftaujenarteu

im üanfe ber ßrbgeftbichte, bie SBiffenjchaft oon ben 2icr

unb ^flanjenftämmen, ba* heißt oon ben Horfabrenreibeu

ber eiujelnen ?lrten. Tie heutige Scologie unb 93otanit

flehen ja auf bem SPoben ber ?lbftammung*lebre, nehmen

baß bie bentigen ier- unb ^ftanjenarten oon anbern-

gearteten Vorfahren abftammen, roorau* ber SBiffeufchait

bie Aufgabe erroäcbft, bie i'orfahrenreibcu ber oerjcb:ebenen

Strien , fo gut e* geben roiO, ju erforfchen, ihre Stamme*«

gefchichte feft^ufteUen. Tie Jorfchungen be* im Sommer

1898 oerftorbeuen «"-rofeffor* Gimer in Sübingen hoben un*
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nun böDon überjeugt, bot:, bie ftamme4geid)irbtlid)e Um»
bilbung ber Tiere ftreng gefe^mäHige SÖege einfcblagt. Die*

bat Gimer namentlich burd) bie ^ergleiebung uafce »er»

wanbter Tierarten unb Dieler Snbtotbuen einer 9lrt feft-

geficDt. hierbei bot ftcb unter anberm gezeigt , bajs jum
^eijpiel auf bcm S<bmetterling«flügel (ein uod) jo urt«

bebeutenbe« Stncbeldicn, (ein ^ünltdben auftritt, ba« fic^

nid)t alä Teil ber 3*i<bnung ttlKl anbern ^nbioibuum«

berfeften Hrt ober einer nafce oerroanbten Hrt erroieje.

tflit anbem Starten: bie 3eidjnung«form , bie bei einem

Tier auftreten fann, ift burd) bie Organifation biejeS Tiere*

norgefebrieben, unb biefe Organifation föliefst fid) eng an

bie oerwatibter Tiere an. Da* jeigt fid) audj bei ber

3eid)nung be« Rabenfelle«. Sxofeffor tjimer b>t burd)

feljr forgfältige 33ergleidjungen ber oerfebjebenen 3<i<bnung*-

formen bei SBtlbtafeen nadjweifen tonnen, baft bie flamme«-

gcfcbidjtlidje (Jntroidlung ber 3r><^nung in ber SBorfabren«

reifce ieberfta|enart biefelben gefefcmäfiigen 4öege eingefdrtagen

li.it, unb bafe bie Sbänberung ber Rafcenjeidmung nod)

beute auf ioldjen Segen ein&erge&t. X:e 3*'<*j"l"18 bei

ben Stammformen aller heutigen Äa^enarten mar ÜängS*

ftreifuug, ba« $eijjt Streitung meb> ober weniger parallel

bem Staden unb bent SBaudje. Hu« ber l'äng«ftreifung

entfielt im ftamme?gefcbid)tlid)en Verläufe ber Ra|en-

entwieflung jundd)ft 2äng*tüpfelung, ba« beifct bie fang*-

ftreifen jerfatlcn in SängSrcit)en uon Tüpfeln. Tüpfel, bie

ju 5>Äng«reiben angeorbnet finb, finbeu mir beute nod)

jum SSeifpiel beim Sercal unb beim Cjolot, befonber* fd)ön

aud) bei ber Sioerrenlajje Onbieu«. Ter folgenbe ftamme*-

ge|d)idith.iic Stritt ber ßnlroidlung ber Rafcenjeidmung

beftebt barin, bat* bie Knorbnung ber Tüpfel ju Cäng«

reiben unbeutlidjer wirb, wie wir ti jum Wrnnel beim

Saguat fe{jen. 39ei biefem unb beim Öeoparben finb bis

uriprünglid) grofsen Tüpfel tnbeffen Dielfad) ju .Raufen ron

(leinen Tüpfeln jerfaflen. ftaben bie Tüpfel i$re Sin*

orbnung ju L'uug-reibcn aufgegeben, fo beftreben fte fid>, ju

Ouerfrreifen jufammenjutreten , ba« (etfst ju R*i(>en , bie

com Rüden ju nad) bem $aua> Herlaufen. Sola> !W,

orbnung ber Tüpfel geigen un« jum 'ikifptel tunge Cöwen.

Snblid) Derbinben ftctj bie in Querreiben gefteHten Tupfet,

inbem fte in biefer 9iid)tung jufammenfliefien, ju Querftreifen,

wie fie ber Tiger unb unfre europäifdje iBMlb(a(je tragen.

SBie au« bem obigen beroorgebX baben nod) nidjt alle

beutigen Rafcenarten bie bötbfte Stufe be* Rafeendeibe«, bic

ber Querftreifung , erreicht. Stuf ber Stufe ber üdng*-

ftreifung ift bie ^ampaötale fteben geblieben, auf ber bei

itongStüpfelung ber Seroal unb auf ber Stufe ber Quer-

tüpfelung ber üöwe. SMefer ift tnbeffen nur in bei 3ug*nb

getüpfelt, fpater oerblafst bie 3eidmi:r.ii. um ber (einfarbig-

ieit ^lafe ju macben. Unb fold>e« Sajwinben ber 3<i4""ng

(ann, wie e? fd^eint, auf jeber ftamme&geid>idjiiicben 6nt«

ioid(ung§ftufe be§ Ra(etifeQe4 eintreten. Der $uma ^Imerifa»

\um äöeifpiel jd)eint jcb.on auf ber Stufe ber Cängötüpfelung

einjarbig geworben ju fein, benn junge Suma» finb läng*-

getüpfelt. Die ^falbtafee bogegen, bie Stammmutter unfrei

."ÖauSfa&e, f)at erft auf ber Stufe ber Quevftreifung begonnen,

einfarbig ju werben.

Die »5alb(a|je ift, wie mir aejefcn baben, iwon jiemlirb

einfarbig, aber unter ifjicn ^aebtommen, ben ^)aud(a|}en,

giebt eS Diele mit jebr iebarfer 3e'4nuiUV Unb bas ift

erdärlicb, benn gleieb allen Haustieren unb Rulturpflanjeu

unterliegt aueb bie ^>au«(a>e oft bem fogenannten ÜHüdfdjlage.

Do« beipt, eS treten bei ib> ^nbioibuen auf, bie in biejer

ober jener .fcinfiebt weit entfernten Sorfabren gleidjen. Unb
bei ber Hau«{abe gebt ber 9iüdf<blag oft über bie nabelt

einfarbige (Jfalbfa^e tiinau- unb jurüd ju ^orfab^ren ber

ftalbfa&e, bie nod) eine beutlidje 3«*""n9 batten. Unb
nid)t Wofj eine einjige Stufe ber ftamnie«gefcbid)tlicbeii

entwtdtung be« 5alb(a^nfeDe4 roirb bieroon betroffen,

benn ti giebt nidjt bloft quergeftreifte , fonbern aud) ge>

tüpfelte Vou-.-f.itei;. Se(bft Q&ng^ffreifung tritt bei

ber öoi:4f.icc auf, wenn audj n.ti: überall, fo bod) in ber
s
Jlaf>e be« Müden*. Der SRüden bleibt nftmlid) bem 33aud;e

gegenüber in ber ftammeSgefdjidjtlidjeu Umbilbung bei

3eidmung jurüd, wie ber Rumpf bem SAucnjc unb ber

ftopf bem Sumpfe gegenüber, weSb>lb mand)e 4>au§» unb

Silbfabm am Scbm.jiue i.bwi quergeftreift, geringelt, am
Stumpfe getüpfelt unb am Äopfe uoeb läng«geftreift , unb

mand)e fauSfa^en in ber 9Jäbe be« ißauebe* getüpfelt, in

ber be« Rüden« (äng«gefrreift finb, trafjrenb ba« Umgetebrte

niemal« oorfornnit. hierin offenbart ftdj bie @efe^mäftig(eit

ber ftafcenfeflentwidlung , unb biefe @efe(maf)ig(eit unb

bie 9)üdfd>läge ber <t)au«ta^e auf 3t>$nung«jormen irjrer

Sorfa^ren geigen bem 3«djter, wa« er burdj jorgfdltige

Üu«wab^l ber ^nbioibueu unb ftrenge Ueberwad)ung ber

3ud)t er: enteil (ann. @S bürfte ndmlid) nad; allem, wa«
wir gelernt (oben, gar r.ubt fd)wer fein, rein läng«-

geftreifte $Ktu«fa|;eu au« fo(d>en , bic gröfttenteil« nod) ge*

tüpfelt finb, b>rau8jujüd)ten , wie e* anbrerfeit« bie Auf-

gabe ber Ra|enjud)t fein ntiift , rein quergeftreifte unb

getüpfelte Staffen ju erjielen, neben fo(d)eu, bie Quer* ober

^dngStüpfelung, unb anbem, bie foroobt Quer* al« aud>

Sdng«tüpfelung, ba« bcif-: eine Snorbnung ber Tüpfel in

Quer« unb Ödngäftreifen jugleidj, aufweiien, wie idj e« ein-

mal an einer auftralifdjen Sd)iff«(a^e beobadjlet bttbe.

lieber ber 3udjt gezeichneter J?a|en ift aud> bie einfarbiger

niebt ju Dernaiblajfigen. ütm befannteften finb barunter

iebmarje, iet)r beliebt weifje, namentlit(| wenn fte ber ?(ngora'

rajfe angeboren. ?(ud) einfarbig fd}ieferblaue , fogenaunte

-iJialtafafcen , werben gern gehalten, ^d) (ann mid) für

(eine ber brei genannten Färbungen befonber« erwdrinen

unb fteDe unter ben mir belamiten einfarbigen Ra|eu bie

Haineft jebe obenan. Deren Rumpf ift wie l'iitrbt'cbotolabe

gefärbt, wdb^renb Ropf, Sdjwait) unb Skine (affeebrauu

ftnb. Die fiamefifdfe Ra^c, bie oon 3<<t hü 3e>1 importiert

unb and) bei uu« fd>on ge}üd)tet wirb, aber nod) jiemlid)

teuer ift, ift alfo nid)t Döllig einfarbig. Sie iiiufe aber )u

ben einfarbigen Rafcen gered)net werben, weil bie ftdrbung

ihre« Rumpfe«
gan) aQmdblid)

in bie oon Ropf,

Sd-r.-ir:; unb

deinen über«

gebt. 2Bie wäre

e* nun, wenn

man einmal Der«

judjte, eine un^

gewidmete rot-

gelbe Rafcenraffe

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



g<eJer Sani utto Meer.

mit raftanienbraunem Kopfe unb Scbroanje wib ebenfolthen

deinen ju erjücbten i 34 meine, cd müßte gelingen ; beim tot*

gelbe Kafcen fiub nid>t ielten, wenn fie bi? je&t aud) immer

mit Streifung ober Dupfelung aufgetreten iinb, unb mie

hei ben fiamefijdjen Marten, jo wirb und) bei irrten eine

• tbroetdienbe Färbung an Kopf, Sdjtoanj unb deinen nid>t

unmöglich fein. Vielleicht fönnte mau aud) oeriuehen, färben*

,t.ud)troahl bei gcitreijten Katen ju ocrfiichcn. ?ü« Vorbilb

|iir eint Stafje fönnte jum JÖeijpiel ber Jiger bicneit. Der

ift auj rotgelbem ©runbe jdtmarjgeflreift. Kattun jollte

jorgfältige 3ud)troabl nicht aneb bei ber £)iiu?tafee ?le bnltrbe*

erreichen föunen ? Hub auch eine Kafee, bic auf rein meiftem

(ärunbe rein jebroart. geftreift ober getüpfelt ift, l'cbeint mir

i liebt ben Uumöglicbteitcn 511 gehören. Kur}, wer niete

Kafeen gefebcti bat unb bie Wefetjiiiaftigleit in ber Hbänberuug

oe* Katzenfelle« beobachtet , wirb lieb manche bübfdtc ?luf>

gäbe (teilet: lernten.

Stoß e« nicht un-

möglich fein (ann, toeiße

Malten mit jefcroarjer

lüpfelung ober rotgelbe

mit fchroarjer Srreifung

tu eriücbteu, jeigen bie

gejebeeftra Rafceu. Vei

ihnen fommt Schmarl,

neben Weift, (Selb neben

SchtiHtr| oor, unb manche

ftafeen ftnb brei' ober

uterfarbig, neigen neben

Weiß aud) Schmar^ unb

Selb unb außerbem oft

iiod) (Graublau. $rei»

ober Vierfarbigfeit joQ

jroar nur bei weiblichen

.Mutten oorfommen, in*

beffen habe ich (elbft auf

ber IDiüucbener Katen«

au«ftellung roenigften«

einen oierfarbigen Kater

gejehen. ^nbeffen han-

belt e« firh bei allen

brei* unb oierfarbigen

Kafeen um Sehedung,

nicht um bie eigentliche

Kafeenjeitfjmtng, bie in

'„'äug«- ober Ouer-

l'trerfung ober lüpfelung btfteftt, wie mir c* bei ben Wilb-

lafcen ieben. 3*on biejer eigentlichen Kafeenjeirbnung ift nämlid)

bie Sehedung, eine ftolgc be-J tiauStierftanbc«, jebr mohl }u

iiuterjcbeiben. Tie* jetu.cn Kafccu, bie auf meinem ©runbc

buutel ober auf bunfelm roeiß gejebedt fiub uiio an ben

buufeln Stellen echte Kahenjcidmung, alfo Streifuttg ober

'lüpfelung, tragen. Sie {eigen, baß bie Sd>edung anbem
flegeln folgt al« bie eigentliche Kakenjeidmung. J.'iau

tarnt ba« ivell foltber Matten mit einer 3immerroanb Der-

gleichen , oon ber bie Tapete teilroeife l)eruntergeriffen ift

;

oeu oon ber lapetc entblößten Wanbitellcn entfprecheu bic

weißen tyJartüm am ftelle folcher Kadett, unb bic bunttln tragen

gleich ben tapezierten WnnbfteQeti noch eine .Seirbmutg.

Wenn bie Sehedung fomit aud) unabhängig oott ber eigent-

lichen Kafcciijeicbnung ift, fo bot hoch aueb fte ihre Öefefcc.

Weiß tritt tuerft an beflimmten Stellen bei Knfcenförperr,

nicht au beliebigen, auf, unb beftimiute KörperfteQen, nicht

beliebige, roiberfteheu bent Weißroerben am (ängfteit. Tieie

Oiejefcmüßigfeit im Auftreten ber Sehedung wäre genauer

)U ftubiereu unb oom 3üd)ler 311 betmben. Tann gelänge

e-i vielleicht, Kaken mit regelmäßiger, namentlich an beiben

Mörperjeiten gleicher Sehedung ja utditen, bei breüarbigeu

Muten roo möglich o«dj wtidft mit beftimmter färben.

oerteilung. iöei ber Jpaui; taube hat man bera (eichen iebon

erreicht, unb non oomherein fpricht nichts gegen bie

Möglichfeit ähnlicher ßrgebniffe planmftfttger Kafteuiucht.

Ob aber bie 3»chtroabl, ba« beifu bie ©enerationen

hinburch fortijejette Aufriefe beftimmter Jiere jur 3U(*j'.

allein genügen roirb, alle 3iele ber Katjcniiifbt ju erreichen,

fteht bahin. 3ch glaube, man mirb aud; |U 'Jtaffen-

freujungeu greifen müffen, fobalb mau nur erft Mafien,

ba? heiftt liere bat , bie ihre HJierfmale bei ber *})aarung

mit gleichen Bieren ftreng oererben. 2)ei Rreujungen oer-

fchieben gefärbter Staffen erhält mau jmar manchmal un-

ermartete unb unermünjebte ßrgebniffe. So erhielt ich einmal

oon einer ftameftfeben Kajje unb einem blauen Waltafater

lauter fchnwrje 3»nge, unb ein anbreS 2Jial oon berfelben

fiamefifcheu Ka^e unb einem rein weiften ftngorafater lautet

furjhaarige loeifee. "über man laffe fich burth jold>e unb

Alntliche SSortommniffc

nicht beirren, fonberu

paare ^ubiribuen, bie

ans einer Kreuzung

jtveier oerfchiebener

Staffen heroorgegangen

ftnb, unter ftdi. S5ann

tritt 9füdfchlag auf bie

Stammraffen ein, unb

tu-ar oft in ber ißeife,

baft bie betreffenben

Siere ÜKerfmale beiber

Staffen in einer Korn«

bination jeigen, mie fte

gemünfeht mürbe ober

mentgftend gefällt. Unb

Xiere, bie auf biete

Weife entftanben finb

unb fich gleichen, erjeu«

gen,miteinanber gepaart,

oft mieber ihresgleichen,

ftnb alfo formbeftänbig,

oererben ihre Dterfmale,

uH'^balb man fie jur

Schaffung neuer erb-

licher Staffen oertoen-

ben (ann.

alle« ba« , roirb

man oiedeicht fagen,

ftnb ja recht hübfebe

?lu«ftcbteti, meint nur bie Ka^etttncbt nicht fo umftänb

lieh märe! Ülber ba? ift fte (eineSroegd. Stach meiner

oielfeitigen Erfahrung genügt ein Käfig, ber oorn oer>

gittert ift unb fonft aue iöretterroänbeu befteht, bei einer

Vänge oon V t unb einet .S>öbe unb liefe oon 1 SRetct

ooHlommen, um bariu Kafeenjucht ju treiben, freilich ho1

et nur für ein einjelne« ^drehen Staunt. Seinen v»*obett

bebede man mit reinen, troefenen Sägefpänen, bie ftd) jmar

an ba« Vaar ber Ka(e anjefeen, tZ bafür aber aud), jiiiit

Ißeijpiel bei meiften 91ngoratüteu, fo iäubern, baft ti feine

^arbe tu ooller Steinheit jeigt. Sefcbinutte S^gefpäne bat

man natürlich bei erfter (Gelegenheit ju entfernen. Hufter-

bem oerlangt bie Katte nicht oiel. Tan fte all ®etränt

SMcb liebt, ift belmmt. SJtan forge aber bafür, baft biefe

Uiilfb frei oon Batterien fei, loche fte alfo tnöglichft balb

oor ber Darreichung ab unb laffe fte nicht ju lange im

Käfig flehen. Daneben reiche man gelochte«, ab unb ju

auch etroa« rohe« rucivli . namentlich fold)e« oon Sögeln

unb tieinen Säugetieren, gelegentlich auch etioa« ©eniüje.

'l<or ber Öeburt ber jungen ift ber Knlcr au« bem Käfig

ju entfernen.

V>at man nun für gute Pflege gejorgt unb @(üd mit

ber v
->iutt gehabt, fo barf mau auch baran beuten, bie
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überzähligen jungen rta&en iwleillV.ft \u »eräujsern, Point

bie Ha&eitjucht Üt nicht jo imeiiitraglicfi, wie mancher beulen

ipir&. Ad) tonnte herüber au« meiner 'Jkari« als lier

gärtrtez manche« berichten. ,yiir eine tjalbroeg« fd>tme

weif* tlngorafafee 50 Wart |* ert)altcn, gehört nicht jn ben

hejonber« jcfan>ieriqeu Munftftüden, unb eine |":.i>r.eüiil:e Mu^e

wirb von Viebbabern mit 100 bi« 200 Utarl bejaht. Sa«
finb Vreije, wie jte bei n:i-> in TeuMdjlanb gelten; in lfng»

lanb, im }(u*laub überhaupt, fanu man leicht mef)r be>

fommeu. Tie ^reije, bie an manchen Crten für idjöne nnb

abjonberlirbe Hafeen gezahlt werben, neben in gar feinem

Herljältni* yi ben geringen Heften, bie, abgeferjen »om Jltt«

taufe ber 3u<htliere, rationelle Rufceuyicht peruriaebt. Uber

man braucht Mafceu nicht be3 Öolbe* wegen )it juchten.

?lu* unjerit Mitteilungen mirb vielmehr jeber gewif) beu

8<bluft jietjtfii, bun »a^enyitbt eine reiche Cuelle ber tfrettbe

unb iVlebrung werben unb meltarfje Anregung gum ^iueb'

beuten unb ju nlatunäftigen iHerjudion über bie Vererbung

unb bie io wichtigen ©efehe , wonach fic erjolgl
,

gc»

wäl)ren tonn.

Die Pettcnkofer Medaille.

Zu Anfang be* ^abje* 18;>'J fapte eine flujabl an*

gegebener 'JJtündjetter Bürger ben ißcfölufc, ju tfljren

bei K*rnt)mtcii öiigieiniter* Mar nou ttettenfofer eine gol«

•i. Xejeintkr, j«u Jage, ba bei Ü5elehrte in voller 'Jtuftig-

fett De* Hörper-} unb in uugenrinberter t&ifteäfrijdie bu*

81. \'eben«jabr vollendete, erjolgte bie feierlidie Uebergabe

>m 4

. Wd jf /'•'fniHrrw

./' f] ' r-"-r,rri'W

Die ßettenkoler-tDtdaille. Von Fwrmann Bahn.

f>eue Mebaille prägen jn (äffen. Mit beut Stltwntj muibe bei lentmnuje. Tiefe jeigt auf ber ^orberjeitc ba« wobl'

fv;r Wlbhaucr Hermann \)afjn beauftragt, berfelbe, ber getroffene Porträt ^etteufojeiv uebft ieinem Flamen, auf bei

fiir.^lirb in bem SÖettbewerb um ba« Scan) *!i*jl'TentmaI :Rücfjeile al* Sinnbilb für bie Tt)atigfeit be« (gefeierten beu

?ur SMnuK ben Sieg Davongetragen b>.t , unb am .vtertule*, ber bie •'önbra bejwingt, unb bie ilMbmungc-fdjrift.

Uiiu Brenzoni am ßardasee, der neue Besitz der Kaiserin Triedrich.

Die Villa Vrenwni, bie iüugft in beu 3Jeiifo ber ttoijtrin

Sriebrid) übergegangen ift, ergebt ücb an einem ber

entjürlenbfien *piiuftc be» Warbafee«, auf bem Hau Sau

i>igitio. Tiefes 2^orgebirge liegt auf bem meftlicben, bem

ilerouejer Ufer bv-J See?, ba* »on flüchtigen Vefudjern

nur feiten betreten mirb, obmocjl <* au 'Jieijeu, iulbejouberc

in bem jiriijtbeu beu ctubtcbeu lorri unb ÖarNt gelegenen

leite, nictjt hinter ber SKiüiera ^recciaua jurüdflebt. Ulbei

jeitbeut in lsiarbone*!:)iii>iera fid) bie betaunte \vilftatle aui

gettjan l)<>t, an bie fid) rafdj eine Meifje uon itlmlicheu 3Ui-

tfalteu unb Hillen midi Horben unb Silben (jiu an-

geidjlpffeii Ijat — and) ^Sauf V>em'e liefe fid) in (jaiauo,
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56 üübcr idu> unb Sfieer.

bort UM Okitdbe be* 3«*, ein biibidK* Vuubrjaii* er- (eben, bei nerilet)t e* ioob.1, wit wr brei x\«i^r(fiiitbert<n

ndnen — , ift buv Hur uon ©oranano bi* Salo ja» ber Wardieje '^renjoni, ein im Denetianijdien Staatebienfi

oute IKioiera Jebe-xa geworben, unb jo begnügt udi and) eimübeter t*bclmoim , biejen Hillen Crt aU forjofung*

bit Wiebrjabt ber '.JWjndjer be* cecS mit beut flüchtigen fldlte au*u>äljleii tonnte. Jwt Auftrage bti l'iarcbeje er-

61«?! ben man uon ber präebtig abbauten l'anbiirtvtte i»on baute Wiebele canniidKli, ber berühmte '^eronejer Wan-

Villa Brenjoni am 6.udas«, der neue Besiij der Kaiserin friedrieb.

(>)oromuto midi 3ulo uui bu* meitlidh.' Ufflt bintiberiwrieu limitier, 154ti bit $tUa, bie bi$ ^iim jetzigen SkjrfcipeAiel

tam, '.'Iber .nur auf ber Jerraije be4 Vllbergo \nr frböncii (rigentum ber Familie "iUenioni »eiblieb. i'On ber u»eit

?lu*fid)t in Jrajano öetefieu bat unb bann nber bie iwite, in ben 3 e< binauvragenbeu Uiürlentertaije emrniet tid> ein

tiefblaue »xlncbe be4 3ee» biumeg briibeu an» ber iyifoen berrlidier 'JHief nudi allen \*Minmel*rirbtiingeii. 3ii flin-

l'iinbjiingc, bie baS iüorgebirge 3an SigHui bilbet, fid) tifdjer \*>iuiict)t genießt Map Hau ^igilio ül)itltd>e ilor*,

Ifrifff (Snprrffcn au* milbciu C Uaiibergebujcb b>it erbeben n'ie ber "öinleidiroit Warboue bi 'Nimora.

Hiau>

Die Stadl öarda.
4 iln. Sufn. Mit 9. f. UiMtmgn Irina
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F)einricb F)eine,

Zu seinem hundertsten Geburtstag. 13. Dejembcr 1899.

S^tfn

Cudwig F)oltbof.

^EJ'dfcn ift um einen Siebter ein Stampf bei

.1^1 t'eibeufdmftcn entbrannt wie um .v>eiurid)

7^"^, fteinc, beffen (Hebnrtotag fid) nunmehr jum
Imnbertfteu 2Hnle gejährt bat. üeuie noch, ootle

breiunbuicrjig 3abre nad) feinem lobe, wirb ber

Wann, in bem mir nad) Woetbc unfern flutten l'nrifcr

Dercbreu unb ber unjrocifclbaft beu berr-onagenbften

Spanne Seit, bie 11110 uou ben lagen feine* tfrben*

wallen« trennt, fonbem au feiner il>erföulid)fcii, an
bem tiefen (finbrurf, beu er mit feinen £id)tnugen

erjielte, au beu uod) uuueruarbten &>utibeu, bie ber

Statfjel feine« iiMUc« geritten bat.

£a* ©Üb bc« Xictitcr« i>eine wirb einer ipätereu

3cH im meientUdjeu nidu ibealer, ba« »ilb bc«

Schxiftftellern aller Golfer unb aller Reiten beigezählt

werben muß, angefeinbet, al* ob er uod) mitten in

bem i^arteigetriebe be* Xageslebeuö ftanbe. %\cb

Ietd)t liegt boriu ber pollgültigfte öeroci* für feine

bttrjtcrtfdje mie menfd)Iid)e Eigenart, unb e«S mag
rid)rifl fein, Wae unläugft ein gciftoollcr edniftftcller

äußerte : „Die 2Herfe .freinrid) £>ciuc« gehören uod)

nidjt ber i.'itteraturgefd)id)tc au. 3ie finb bi« jur

Stunbc lebenbige Sitteratnr geblieben, freine* t'ieber

haben nidjt aufgebort 311 Hingen. .freine« Sie bat

nod) nicht aufgehört ju treffen.* (ScwiB, aber wenn

fteinc in unferu lagen uod) Dielfad) wie eine lebeube

^crfönlidtfcit wirft, liegt bae nidjt au ber furjen

ttffttt Sani unb Dm. Ml. C«..t>fflt XVI. .1.

9)Jenfdjen .freine mirb ihr uid)t flerfenlofer erfdjeineu

al* ber unfern, nur mirb ber Stanbpunft fid) ber»

fehiebeu, pon bem ba« eine mie bae anbre Wb
bie ($efid)telinic trifft. ÜJut unb böje finb begriffe,

bie aud) burd) ben griinbli^ften 4üanbel ber 3cii*

unb l'eben«aufd)auung wohl nie oollftänbig um«

gemertet werben tonnen, borf) finb Tie waubelbar

unb crleiben mit ber fortfdjreiteubcu ,*}eit eine 8r«

Weiterung ober Onnfdjränfung. Xa« bem „.Ooftanna!"

unmittelbar folgeube „.Üreujiget 1$«!" batiert nidit

erft oon beute ober gefteru, nur pcrmögen wir e*

uu* beute beider 311 erfläreti al* in pergangeneu

Reiten, unb ba* Por allem, weil wir ber Mufctjauung

8
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Das Grabdenkmal für Heinrich flirte und «ine Gattin fliatbüdt in Paris.

Sun 'i-roftfior ViHtliu!

entfagt haben, al« baue baö litt Inte Scfeu bcö

Uiciift^cn ftet) nur aus gleichartigen (Elementen auf.

2ln un$ allen f)nt ba<ö (State tute ba« 3*öfe teil, imb

c« ift nur bebingt in untre (Skroalt geftcllt, in ben

Stampf ber cinanber toiberftrebenbeu Elemente ein*

jugreifen; mcljr als trjic und jii In Iben permögen,

n>erbcu mir üou uufrer Umgebung, pon unfrer Heit

gebilbet. „Sa* um ihn im Serben ift, * fagt baö Xidjteu

toort beul SWeufchcu, „ba« faugt er ein, baö roirb er."

OJiclir alö irfleiib iemaub ift $)eine bae notroenbige

^robutt ber ilm unigcbenbeu ^cibcrljaltniffe gciucfeu,

unb eis ift ihm uubebiugt beijupflidtfeu, wenn er faflt,

in feiner Siege habe fdiou bic ÜDtarfdjroute für fein

ganjes t'cbeu ciclc^cn. Stenn Staat in feiner £na*
rafteriftif £>cinc*, bic bis auf beu Ijcutigen 2ag bie

befte unb erfdiöpfcnbftc geblieben ift, bic ftrage nad)

feiner ftripolität erbebt, fagt er: „3a, er toar unb

ift friuol; aber Ben* ihn bic Seit frinol nimmt,

ift cö nicht bie Seit, bic ifju friool gemacht V 3>ljr

fagt, biefer teufet) treibt feinen Spott mit bem
freiligcn ; aber lueun nun Porber baS ^eilige feinen

3pott mit ihm getrieben? Senn er fid) in eine

„'Jeit pcifeßt fab, roo bie Heiligtümer profan unb bie
k
4?ricfter fteucihler unb Sfomöbiantcn roareu — wie

bann '< l'üciunub ift roifcig, obne baft man ihm eine

Gelegenheit giebt, ti $u fein ; uiemaub friuol, roenn

bic Heiligtümer nicht leer, bie geiftige SBclt nicht

bohl unb bas .fters ohne 3iafn*ung ift. (*& ift feine

Sdnilb, aUcrbiuge, aber aud) fein Sdjirffal. Sein
J)ämon ift fein SDi|."
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*)M)\* hat fiel) einer gererbten Sürbigung .üeittee

tmiberlicher in ben Scg geftellt ala ber grofec Ums
fdirouug bev $ingc, ber fiefj nad) feinem £obe in

2Jeutfd)lanb polijogen bat. Senn #eine faflt : B 3br
iollt mir uidit ucti Xeutfdjlanb fprcdicu. M) fnttn

es nidjt ertragen," to hatte bas, mie er porforglidj

hinsufeöt, „feine Öiriinbe". Wur bnrfen mir mii

unter biefem Xentfdjlnnb uid)t ba£ beuten, bae mir

jefct oor Stoßen haben. (5 s mar baö Xcutfdrtanb

ber bcrüdjtigtcn 33nnbe-Jtag3bcfd)lüffe, jenes -Cef ret-s

Dom 25. 3»"i 1832, ba* ben offiziellen 2Jers

nid)tuug<5frieg gegen bic ftäubifeben 9tcpräfcntatio;

wfaffungeu eröffnete unb bem fcfmöbcu Wecbtebnidic

ben Sdjeiu eines gefetjlidjen ?lfteö »erlief), unb jene«

aitbre Dom 10. Sevrmber iHiib, ba* geiftige Scrfc

mit 2Jann unb Sicht belegte, bie uoef) uid.)t einmal

erimieneit toaren. orriebridj »on SNinmcr mar ein

Wann, ber gerotfj nicht nach beut Mure reoolutip=

närer (Gerinnung begierig

mar, unb bod) hatte er ftd)

fdjou gegen (5-ube beS

3af)re3 1831 gebrungen

geiel)eu, feine (*nt(nffung

al« Witglieb beö Cber=

jenfurfollegium* }H nerj=

men, weil er ben millfür=

Iid)en Uutcrbrürfuugämafc

regeln biefer Serjövbe nid)t

länger glaubte mit (Flüren

beipflid)teu ju fönnen,

babei in ben Üflotiocu

feinet ©efucbö, ba, roo

er ftd) am milbeften an§*

fpricfjt, erfläreub: „flnftatt

bie fd)reibenbe unb lefeube

Seit für gröftcre unb ed)te

Freiheit jn ergeben unb,

id) möd)tc fagen, ber litte-

rariferjeu (GroHjäbtigfeit

immer näher 311 bringen,

hat oielmebr bie Strenge

unb 91eugftliehfeit ber Hufs

ftd)t ullmäljlid) wgertom;

tuen, fo bafj ^reuften, einft

in biefer Schiebung ber

freigefiuntefte unb ber

breite foroic ber 2Jater=

laiibeltcbc ber llutcrtljanen

am incifteu »ertrauenbe

•Staat, jefct faft hinter

allen anberu jurürfi'terjt."

SBou allen Vorwürfen,

bie man gegen feilte er*

hoben, miegt in ben fingen

ber heutigen (Generation

feiner fdjtoerer atö fein

t'capoleonfultu* unb fein

Langel an Saterlanbs*

liebe. Saö bie i<erebruug

be* grofeen .\rorfen an*

langt, fo mag fic eine

ScrjmtidK gemefen fein,

aber bann fjat öeiue biefe 3chmäd)c mit einigen

ber tieften unb gröfjtcu feiner beutfdjcu ^eitgenoffeu

geteilt, mit (Goethe, mit £>cgel mib mit einem

Wanne, ber felbft bic Soffen gegen ben fränfifdjen

(Eroberer geführt, mit 2>arnl)agen. £urd) fein

freiwillig* unfreiwillige* G-ril in
x
l*arie mar .fteinc

beimat*, aber nidjt uaterlanb^loi geworben; menu
irgeub einer, hat er bio ju feiner leßtcn Sttinbc, bi$

bem lefeten in ber „ SDiatratjcneirnft" uerhaud)tcu

Seufjer, mit allen Däfern feine* Scfcuc- au bem
£anbe gehangen, ba« ihn geboren. „(£r befafj,"

tote (Georg iöranbeö in ieiner gciitoolleu Stubie über

oae „auuge £entfd)laub* benwr&cbt, „allerbiugS

nid)t jene ?lrt oon $ntriotteiuu*, bie er irgeubmo

ben Xeutfdjen im allgcmcincu beilegt, bie ba* £er.}

enger macht unb fid) mie l'cber in ber Stalte ,51t»

fauimcnUeht, fouberu biejeuige, bie baS .t>erj er=

luänut unb meitert, fo bafi c« mit ber iriebe juut

Das Fjfinrid) Rtinc-Dtnhmal im Hchilltion auf Korfu.

Sau •m«i.i«»c t>a||flittl.

I
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60 2<f6rr lanb unb Stirer.

Haterlanbc juglcid) bas ganjc SHeid) bcv •{iiuliiatioii

umfaßt.*

SUeun mau bru JUijj .v>ciues Xämou genannt

hat, fann man bie Iragif feines Gebens tuobl bnriit

finben, baß ev, ber geborene Xiditer unb glänjenbc

3otmtalift fid) jnm i*olitifer für berufen hielt. Mein

Irrtum ift folgenfebroerer für bie Beurteilung .freines

geworben, unb feiner »erroirrt aud) deute nod) in

iierbänguispollcrer Seife fei ti tfbarafterbilb. ?lud)

in biefer .ftiuficfjt bürftc ber gciftuolle Töne Braubcs

ba* crlöfenbe SÖort gefprorben haben, wenn er von

bem Xicbter fagt: „(*r befaß bie ganze iriebe einer

freifjeitbürftenben Seele utr ivreibeit; er frbtnaebtetc

uad) Jreibeit, fr entbehrte unb liebte fie von ganger

Seele, ober zugleich befaß er oud) bie i.'tebe ber

großen Ratttr für ntenfdjltdje Gräfte unb baö rein

nerPöfc Eutfefoeit ber feinfühligen Ratttr oor jeber

9)littelmäßigfcit ... ($r bitbete ftd) ein, Rionardjift

ju fein, er nannte ftd) Ronalift aus Ueberzeugt;ng,

weil er cäfarifcb gefittnt war unb ihm ber ?Itisbrurf

hierfür fehlte. Orr glaubte Xemofrat .zu fein , loeil

er plcbejifd) geboren mar; er tiafttc alle (Mmrts*
pripilegien unb fühlte fid] in eroige Cppoiitiou gegen

"utnfer unb Pfaffen geftellt. 3n feinem innersten

Seelenleben jebodt war er fonfeguent. Ter febeitt*

bare SlMberfprud) in feinen Sympathien unb Jen»

benjen fam baher, baß er ©rüßc unb Schönheit

ebenio wie bie Freiheit liebte unb bie hbdjfte ®nt*

widlung bes Rienicbengcfdilcd)ts ntdjt auf einem

falfchen (Slcidiheits* unb echten RJittelmäßigfeitsaltar

opfern wollte."

Os mag immerhin bebauerlid) bleiben, baß 4>eiite,

ber beutjdje Xidßer, fid) auf beu gleidjcn Jitß mit

polniicbett ober fpanifdien 3nfurgcntcngencralen ftcllenb,

in einer ;{eit fdjroerer finanzieller Bcbrängnis glaubte,

feine 9ufhtd)t nehmen jtt muffen zu jenem „großen

?llmofen", bas, wie er felbft fagt, „bas franjöftfcbe

Holt an fo biete Xaufcnbe oou Jrembcn fpenbete,

bie fid) burdi ihren (5-ifer für bie Sache in ihrer

£eimat mehr ober ntinber glorreich fompromittiert

hatten unb an bem gaftlidjen vr.tc Jvraufreich*

eine 3uflud)tsftätte fud)ten." 9hn folltcu bie ft-oU

gerungen, bie man an bieten Schritt gefuüpft hat,

nicht weiter aufrecht erhalten werben. „Hon einer

Hcftecrjung, bie .öetue empfangen hätte," fagt mit

Rcdjt Stephan Horn in feiner tleinen, ber Crotta«

fdjen Ausgabe ber .^einefebett Serfc üorangeftcllten

biographifch-fritiiehen Einleitung, „fann nicht bie

Rebe fein; benn es ift feine ,Seile oon ihm befannt,

bie als ein SMebesbicnft für bie franjöftfche Re-

gierung gebeutet werben tonnte. Seine politischen

Jforrefpoubcnzcn au* Haris enthalten im Gegenteil

harte ;>lnflageu gegen beu Hürgerfönig unb beffeu

ÜDHnifter Olui.zot. Xic franjoftfehe Regierung hat feine

Xienfte Pon ihm begehrt ei hat ihr feine geleiftct.

Xaoon ift bie Seit pollfommcit überjeugt." .\>at in

Xeiitfcblanb aud) nur jemanb ÜJtienc gemad)t, bem

„beutfeheu lichter" in feiner Hebränguis beizufpringen.

ihm, ber wabrfcheiulid) für immer aller Vebcnsnot

enthoben gcwcicn märe, menu ihm berjeutge Anteil

an bem Ertrage auch nur eines feiner Scrfc, bes

„Hucbs ber l'ieber", ju teil geworben wäre, ber beut»

zutage erfolgreichen Srhriftfteltern faft regelmäßig

gemährt mirb.

lieber .C>eine, beu Xidjter, braucht an beut tniubert-

jährigen Öebeuftage feiner Weburt roohl faum etmao

gejagt ^u merben. Xer Sänger beö £'oreleiliebe*

lebt in ber Iljflt noch unter uns, unb er mirb unter

unjertu Holt leben, folange bas ©efüge ber bcutjchcii

Spradic jufammeuhält. Wtnn für einen Snrifer bie

^ahl ber Jitompoiitionen ju feinen (5iebid)tcn einen

icaßftab ber Popularität abgiebt, bann ift veiue

meitau-5 unfer populärfter Xictjter. ^u biejci .^tn«

ficht hat (Meorg Hranbes, als man por jmei fahren

irrigenueife fchon bie ^flhrhunbertfcicr begehen toollte,

eine iutereffante Statiftif geliefert. Wad) biefer be=

läuft fid) bie 3flbl ber Mompofitionen ju .f^eiuefchen

Icrteu auf breitauieub, unb baruntcr befinbet ftd) bie

Sfiflt ber idjöufteu £ieber von Schubert, DtettbeUs

johit, 2)rahm?, Robert Jvrauj unb Rubinfteiu. Radi

•Oeiue fommt Woethc mit eintaujenbunbfiebenhiiubert

Mompontioueit, unb bann erft folgen in weitem ?lb=

ftaub bie anberu.

Hon .fteiitc* yieberu jeheiut am meifteu ?tiiflang

gefunben ,511 halnm: „Xu bift wie cincHlume": es

ift uou huubcrtunDjed)>ig oerfchiebenen lonbichtcrn

fomponiert luorben. 3c >mei r»on .öeinee Wcbiditeit

ftnb breiunbadi^igmal in üJfttfif geiett roorbeu, „34
hab' int Xrauiu gemeinet" unb „l'eife zieht bureb

mein (^emiit". „Ein ftiditcnbaum fteht ciitjam"

hat fediöiinbfiebiig Xoubichter \u Sdiöpfuugeu be<

geiftert, unb bas Cieb pon bei t'orclei hat fieben--

uubbreißig mnfifalifclic ?liK-bcuter gefunben.

Heber beu ;{miefpalt in feines Xidjterjeclc hat

Jlbolf Strobtmauu in feiner Hiographie bc* Xiditcra

riditig geäußert: „"Mix nniffeu immer fcftbaltcn, baß

in .veines pucjie \wti Heriobeu gefeuitjeichnet ünb,

bie Heriobe ber in fid) zerfallenbeu Romantif. unb

bie Anfänge einer neuen Hoeiie ber ^ufunft. Xie

Rid)tfd)nur für bieje neue Xichtfuuft feftjuftellcu, für

bie erblaßten 3bcale ber Vergangenheit neue große

Obeale ber Sufuttft ju fdjaffeu, bafür mar .öcinei-

lalent 51t meuig großartig angelegt, unb bie ^eit,

in ber er lebte, ju meuig geeignet, einem joldien

Streben fidjereu .vrnlt 311 bieten; anbrerfeite mar

.Witte noch su tief in beu Irabitiouen ber romanti*

ichen Xiditung befangen, uou roeldjen er ftd), loeitn

oft aud) gemaltfam, lo^ureißen fud)t, unb au*

biejetu Xraug erflärt fid) ber emige s

JBiberftreit in

feinen Xichtungeu. Senn mau alfo non ^eittc fageu

fann, er glaube unb liebe nur, um feinen (glauben

unb fei ite l'iebe ju 3erftöreu, fo gilt biee nur in beu

fällen, ISO er (Stauben unb l'iebe alv franfbaft

erfeunt. Xann mirb, mie aud) Julian Sdjtuibt ein-

räumt, , fei 11 eine Schut}maffe, um übermächtige

Empfiubungen unb 3beeu von fid) abjumehretr: uie=

matt ift Picllcidit bie Eiupfinbitug bco .öeilineit fo

lebhaft in ihm, als menn er alle Siobolbe ber Unter-

melt heraufbeichioört, es ?u zerftören, niemals mel-

leid)t ift fein Öefubl tiefer unb inniger, als menu

er es buidi bitteren Spott uou fid) ab^umchreii fucht:

C, tiöit 'JKnnS ift biet in flulj.

<*r (nun mit liifun unft idiciitn,

l'r \vtiiä* BitlluAt tin haimif*<9 *Jot«,

2t'.il)nn» tili ftirtx fot «*m<ri<n."

Digitized by Google



Digitized by Google



52 •Heber 4.anb »n5 Meer.

i fr fleroift bebnuerlicf) , bafj ftruft .vxrtcro

fdjmtcr l'orcleibruuncn rjat über beu Cjcaii ioatibcrn

liiiifl'en, um In einem ber neuen, meift dou 2>eutfd)cu

bciDolnttett Stabttcile 9taü ?)orlä ?Utffte(funa 311 ftnben,

allein mir fiub ber Slnfidjt, boft ein Tid)ter, ber

nocfi fo mic veiue in feinem Volt lebenbig ift, in

feinem £>eimatlanb »orberfjanb eine« Tenftnalö in

Stein ober Gtj nid)t bebarf. Huf flaffifdjem Söoben,

ba, wo bie Sonne öomer* leutrjter, auf bem Jelfeiu

eilanb Storfn im 3onifdjcn UJeer, rjat eine feinfinnige

uitb r)od}tjcrjtfle , feittjer Icibcr einem tragjfcfjcn $e=

fdjtcf erlegcuc beutfetje ftürftiu feine Weftalt in farrari--

fdjcm Marmor permtgeu laffen. Von Moni auo bat

Vroreffor .Oaffelricö, ber Schöpfer ber £>eine-- Statue

im ?Id)ilieion, baö für üßartö beftimmte Örab

bcufmal nad) bem Orte feiner Vefttmmuttg ah
geben laffen. .stommenbe töefdjledjter toerben bem

bort auf bem 5ricbl)ofc ber Verbannten in

,vaitbourfl Montmartre Sefratteten eine beffere uni

aered)tere ÜJitrbiguug jn teil merbeu (äffen, als

er fie oon ber Mitroelt erfahren Ijat: fie loerbtii

in ihm nid)t nur ben großen aottbeanabem:

2>id)ter unb glänsenben Sdrriftfteflcr oerebren, fori;

bem audj bae, ma4 er „tro& allcbem unb allebem"

gemefeu, ben brauen Solbaten im öefreiutio^frifii

ber Menfdjbeit.

Die Plaucner Rütte im Zillcrgrund.

£in eigner 3<mber liegt nuf bem Manien „^illertnal",

unb ibm ift roobl muärbit mit ber iturfe 3«S Der

louriileii nacb biefem nielbejungeneu Blptngebwl viiuicbreibcu.

?lber mer ti oon 3f" unb Diaicrtjofcit aujmart* iemal?

burrbnmubert t)at, ber feuitt jene muuberidumcn Silber, bie

tiefeingejurrbleu Ibaler mit ben ipringeubeii , tofenbeu

Väcbcu unb beu meinen ^irniebneibeu , bie »um \)iminel

ftürmen unb immer mteber beu tauberer anlorfcn. TaS
grope ^illcrlrpalcr Wcbiet bat fieb in feinen uaber imeb bem

Brenner tirgenbeu leiten jiemlicb allgemein beut Iiuiriüeit«

ftrom erjrbl offen ; Sauienbc manbern i'on l'iuierrjofcit, oon

mo au» ber Sllphüft erft ba* Verggebiet toirtlirb reebnet,

bureb ben ^emmgrunb Uber ba-> Vfiljrber ,\ocb nacb beut

?(brU' unb ^ufterlljiil, ober oueb burdj ben «rbmarjeu«

ftciugrnub nacb ber Verl hier .glitte, bie ja cigeutlicb ein

Vergfjotel geworben ift, um über beu 2dircart,enfieiii ba*

"ilbrntbnl »u erreirlien. 91m toeuigiten befaunt mar ber

nörblirbfte ©runb, ber oon liJaicrboren tuub Cjten, in ber

iHieblniig nacb ben loeltberübmleu Mrimmler fällen »icbenbe

3illcrgrunb. Ter Uebergaug nacb ben genannten »vollen,

ober nur »um laticrntfjal, ober *>u ber grofiartig in bei

Venebigergruppe gelegeneu VtornSborfcr 'öntte ober enblicb

aueb über ba* \Vifiggeifti5cbl nacb 2 üben mürbe erft b<>

quemer bnrrb bie (Erbauung ber Italiener v»iitte, Dieter

Di* piaucntr Hütte im Zillergrund.

boeb im ftiirbelmoo->frtr an beu PHel)cberu ber fleicfiennu

grnpne gelegen, bie fieb u>ie eine t^eitung^mauer mit ge-

maltigen, jebeinbar un\ugäug(irben Vergtinnen tyn\iö)\.

3mifeben ibuen biuburrb fubrt eine fleine, nirbt gefd^tlictit.

reijooile .\>ocbtour oon ber Vlauener öütte über bie ®amr

jebarte binab ji" !Hid}tcrbütte in circa bret Stiutben, bie

beibeu ircuubnadibarlicben .Öütten oerbinbenb. 3n loeileren

tmei ctuttbeii erreid)t mau bie Hrimmler J^älle unb miclvr

bie 9kbn. So ift bie 'JMaucner glitte ba« Biilteljlit*

einer ebenjo lieblicben mie großartigen llebcrgang-Mour

motbeu , unb metiu bicic4 mit einem SuftMMt oon ntebi

öl* 140IMI 9Jtarl gegrüubete ^Wu* |H einem, mie ber*
jurb unb bie ?lu4fpriid)e alpiner ftac&leute l>eilättgen, äuf>«1t

bequemen , traulieben vwtm geroorben ift , fo i|"t tt bet

Kuftftattung bureb bie Seftion flauen i. U». be* Tenlfdjen

unb Ceiterreicbiidien ?llpeuoereiu5 ju banfeu. ^ie £>üt«

irnrb Immirtfcbaftet, entbölt gute Velten in größerer $a))\,

akr oiicb einiacbere Vager für ben 9lniprucb*lojeren. To-?

t'anorama auf bie ,Sillcrtbaler 3Jerge ber iHeicbenjpitgmw

ift gant grofsartig, aber aneb ber Wcberblirf auf ben nxit

,ui überjebeubeu ^illergrunb oon eigner Scbönbeit. Unb

öiejer 3iUergruub, ber bi*b>r faft unbefannt mar, ^Jt

fo lieblicbe Tkiüf unb Ibalbilber, fo roilbromantikte

2tromfalle, 2b>lengen unb unoalbilbnliebe ©ebiele, Mj

ber acbtftünbige 2Seg n«d>

ber -Rillte über ba« <WM'

liebe, auviicbtÄreicbe unb nw

lerifcbe Vranbberg ju einem

eignen 91u-jfluge oon Wai«-

tjefen mie gejdjaffen ift. 9nafß
bod) aud) bic unb ba in jje

eigneten Crntfemiingeu, aupe'

Vrunbberg unb .pdu&ling, m
^\ager in ber ?lu unb baS neie

eibaiiteSöärenbab ibre Stattawi

inr ökltung. D)iau barf iuobl

bebaupten, bap ber ^iUergntüb

unter ben Jbafern be* 3'"fr '

gebiete* ba« romantijcbfte, ' ir

jprunglicbite ift, unb ba^ |4W

um be* bequemen, nafefl «n*

reisocillen Uebergauge* J'""

Janemtbal miüeti bie $bntitri

\>ülte eine ^ufunft bot- üBirb

boeb an* in furjer 3f 'l tlf

Vabn beu ÜHeifenben oon^enbo*

nacb 5)(aierbofen beförbem,W
?lu8gang«pun(t für biefe« bert

liebe Nlpengcbiet. ^ »da»«1»'
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Don

$ito 3$ef)rent>.

föaroWSfi, warten Sic einen SHugenblid,

k nehmen Sic mich mit!*
v ^ ^ angerufene Offizier ruaubte

^^4^ (t* »nt. *3u »efebl, fcerr SRittmcifter!"

Die $anb an ben blinfenben tfüraffterbclm gelegt,

iefe er ben eilig auf ihn 3ufd)reitcnbcu beranfommen.

„SBiffen Sie cigentlid)," fprad) ber JHtttmHfter,

ll« beibe nun nebeneinanber weitergingen, „weshalb

in« bec Cbcrft befohlen bat? 3ft ba» oielleicbt

»egen 3r)rer (f«falabiergefd)id)te gefteritV 3a) habe

m fo etwa« gehört — ift e» wirflid) an bem, bafe

Sic am bellen £age auf einer ßeiter in 3bre 2öob*

mng geftiegen ftnb?"

„3amobI, £err Oiiitmeifter, ber $err Dbcrft bat

nid) besioegen lieutc frütj in ber [Reitbahn febon

«fragt," entgegnete ber Cberleutnant Don SBarowsft

jleidjmütifl.

„Slber, mein Hefter, fagen Sie nur, roerben Sie

)enn nie Dernfinftig?" warf ber 9Httmeifter läcbelnb,

>od) mit leichtem Xabel bin.

„34 1DC 'fe xiic^t, ob id) mid) über tnidj ärgern

oD ober nid)t,* ermiberte ber ßeutnant unb blieb

teilen, um feinem $Sfabrond)ef ben JBortritt ju

äffen, ba fie gerabe bie SBobnung be8 ftomman»

mixi erreid)! hatten.

Der ßeutnant 23aron bon Söaromsri, oon altem

>clnifct)en SHbcl, mar eine fräftige, männliche GJeftalt,

»reitfdmlterig, über mittlere ©rö&e. (Sin fraufer

ilonber Schnurrbart gierte fein oolleS, faltenlofe«

fieftt , gelaffcne SRube fprad) au« feinen Reffen

lauen Slugen. Des SRHtmeifterS oon ßangenberg

djlanfere ^igur nabm fid) neben ihm faft gierlid) au».

25er Surfte be« Dberften öffnete auf iljr ßäuten
iie 2bwr unb führte fie in ba« SlrbeitSjimmer feine«

;errn, ber am Scbreibtifdje faß.

Die beiben Cffigiere traten ein unb oerbeugten

id> militärifdj, leid)t bie Sporen gufammenfd)lagenb,

>eu ^aüafd) mit ber linfen .fcanb aufgenommen,
>cn $elm in ber rechten an ber #üfte : gmei ftattlicbc

frfdjeinungen in bem weiften ftoüer, an bem Sdjärpe

mb fiartufd) blinden, in ben prau* bem Oberfdjenfel

mfifeenben ÜRclbcbofeu unb ben bclici; ßadleber*

ttefclu nach altbranbenburgifdjem Schnitt.

„Sitte, meine Herren, madjen Sie e« fid) be*

iiieni," fprad) ber Öberft uon Droffe, einen Stob
Hapicrc beifeite fdjiebcnb, inbem er fid) gugleid) oon
>cm fäjrocren, au« oerfdjlungenen $irfd)geweibeti

uitftooü gefertigten Stuhle erbob. (5r fd)lof? bie

»eiben unterftett flnöpfe feine« blauen 3nterim»=
ode« unb trat einen Sfbritt oor. Sid) mit ber

$anb burd) ben bidjten fdjwargen 2Mbart ftreichcnb,

manbte er fid) guuädjft an ben fflittmcifter.

# 3d) babc Sie bemühen muffen, .feerr SHttmeiftet

oon iJangenbcrg, megen einer ?lngelcgenl)cit, bie ben

ßeutnant oon 2BarotD3fi betrifft. 3fr 3b"en oon

bem faft unglaublidjen SSorfalle, ber mieber einmal

Stabtgefpräd) werben wirb, fdjon etwa« ju Obren

gefommen?"

„3" 2?efebl, .^errDberft, wenigftenft fo ungeffitjr—
bod) weife id) uidjt, ob alle» ben Übatfadjen entfpriebt."

„Dann werbe id» Sie nad) ber eignen Muäfage

be« ßeutnant« oon Sarowefi rurj orientieren,

öieftern nadjmittag, al« er oom Dienfte fam, bemerfte

er, bafe fein 5öurfd)e oergeffen batte, ibm beim 2lb»

nebmen be« ^ferte-i bie Sd)luffel jur SBobnung ju

geben. SJnftatt nun ju warten ober nad) ben Seblüffeln

ju fd)iden ober, wenn er e8 wirflid) fo eilig hatte,

bie ftorribortbür oon bem ja nur gwei Käufer ent-

fernt wobnenben 3irfelfd)tnieb SBinter öffnen 3U laffeu,

benuöt er eine wegen Dorgunebmenbcr Steparaturcn

am £>aufe ftebenbe ßeiter, fteigt fte am bellen Xage

in »oller Uniform jum größten Oaubium ber gerabe

au» ber Sdjule fommenben 3ugenb tjtnauf , ein

lange» Sörett unter bem Sinn, ba» er oon einer

Sproffe ju feinem offenftebenben genfter bütüber»

fd)iebt, unb balanciert unter allgemeinem &ado in

feine £0obnung fjinein . . . $err ßeutnant oon

ÜBaromäfi, wa» baben Sie ftd) babei gebad)t, frage

id) Sie nod) einmal in öiegenwart 3bre* Stittmcifter»

— tjaben Sie irgenb etwa» ju 3b,rcr ®utfd)tilbiflung

anjufübren?"

„«ein, ^err Dberft. W\x tarn, al» id) bie

ßciter ial), plö^lid) ber @ebanfe, unb bann ftieg id)

aud) fdjon rjinauf."

Der Offijicr fprad) bie 2Borte rubig, in ber un»

beweglicben, bienftgemäfteu Haltung, bie er oon Sin«

fang an beibehalten batte. Der Äommaubeur oerbarg

ein auffteigenbe» ßädjeln, inbem er fid) wieber mit

ber $anb über ben 2?art fut>r.

„.^err ßeutnant," tjob er baranf an, „c« ift ja

eben ba« Sdjlimme bei 3bncn, baft Sic fid) bei

nidjt» etwa» Äefonbere» benfeu. Ratten Sie beim

fein öefübl bnfftr, weldje g-igur Sie maebten, als

Sie in ooller Uniform bie ßciter biuaufflettcrteu,

ba» fd)Werc Jörett unter beut Sinn? itam 3bncn ba

gar ttidjt ber ©ebanfe, bafe fid) fo etwa» für einen

Dffijier nid)t fdjide, bafi Sic fidi baburd) gum
Dageegefprad) unfer» guten, alten Arfurt maeöten,

ba», öSott fei e» gelingt, al« berbammtefl matfd)^

neft oor anbern Stäbtcn nidjt« oovauö bat?"



T

£cr Leutnant fdiiuicrt-

.Hub," fuhr bcc Cbcrft fort, „fwbcu Sic beim

i\ar nicht bebaebt, baß Sic in uiirübmlirbftcr Seife

£als imb teilte brechen fonuten — jmei Stedum!
bod) mit Säbel unb Sporen auf einer Warfligen

Leiter empormfteigen unb bann über bas fchmale

2*rctt hinüberjuba lancieren, bas, id) habe c* flefehen,

uwflicb nur wie burrl) ein Suttbtt 3bre Laft gc-

t ragen hat?"

„Xarübcr habe icf) mir feine (Gebauten gemadu,

.\>err Cbcrft."

„£as ift co ja eben, bas ift es immer bei 3bncn,

.\}err Pon Sarowsfi," fprad) ber Cberft, eifriger

roerbenb, „3br bobenlofer Leichtfiiitl wirb 3bncu,

wenn Sie ihm nicht energifeh ju Leibe rücfcn, ftd)

als fein £err unb Wcifter zeigen, nod) einmal ben

ftals brechen nioralijcb, meine idi natürlich. Unb

et tbätc mir leib um Sie, benn Sic finb fouft ein

tudjtiger Cffaicr, ber fid) gebrauchen läf)t, unb (3

wäre mirflid) fchabc, wenn Seine Ücajcftät in bie

Vage fäme, Sie auf irgenb fo eine unwürbige Seife

verlieren jn müffeu.

„lieben Sie Selbfnudu, .verr Leutnant, bebenfeu

Sie and) einmal bie folgen, bie eine Sache haben

fanu. Weht'« sur ?lttarfe, bann, sunt Xonuerwcttcr,

braut (oft, ohne 5*efiuucn, unb Ijicttc es gerabesmegs

hinein in bie ,§öUc, aber fouft im Leben ift ein

bif?dieu llebcrlcguug beffer am UlaBe. (5 s ift wahr*

haftig nicht bas erfte Wal, bafj Sie etwaö Unglaube

licbeS leifteten, laffen Sie es aber geftent bas Icete

UJal geiucfcn fein. Sie werben nicht nur fieb felbft

bamit nütjen, fonberu auch mir eine ftreubc bereiten.

Hebcrlegeu Sie, £>crr, bettfen Sie, erwägen Sic

im poraua, bauu werben Sic 3bre Jborbeiten fchon

uuterlaffen.

„Tie jetjige Angelegenheit ift uatürlid) einmoT

mieber gefuubenes treffen für bie Stabtbafett —
na, fic wirb auch wieber pergeffen unb hoffentlich

burd) feine neue aufgefrischt werben, fonft müfjtc ich

ernftlicher auftreten. Sur heute erteile ich 3bneu

im Söcifcin Shrcs Esfabrondjefs , ben ich beehalb

habe bemühen müffeu, einen einfädln Verweis. —
3cb banfe 3hnen."

£er Cberleutnant pon Sarowsfi trat mit ftutnmcr

SJerbeugung ab.

,,.§crr Mitttneifter oon Langenberg, Sie bitte ich,

noch einen Augcttblirf ju bleiben."

911* ber Cberft mit bem SRittmeifter allein mar,

bot er ihm einen Stuhl an unb feßte fid) felbft

mieber.

„Lieber Langenberg," fprad) er, „aber bitte,

legen Sie boch ab* — ber SRittmeiftcr ftelltc feinen

.£>clm neben fid) auf ben Jeppich — , „mir müffeu

ein fchärfercs ?Iugc auf unfern guten Sarowsfi
haben, ier Lcicbtftnn liegt ihm einmal int 2Mutc,

unb es ift nicht fo einfach, ihm barin bcijufommen.

5Dcit übertriebener Strenge richten mir nichts aus,

bie »erfd)licRt ihn nur unb treibt U)n anf fid) felbft

Siirüd; man muft an feine Vernunft appellieren,

beim im öhuitbe ift er Pcrftänbig unb perfagt fid)

bei geeigneter Leitung ber befferen Einfidjt nicht.

3cb habe ihn abfichtlid) m 3brer Esfabron perfekt,

troBbciu Sic ber jüngfte flUttmciftcr bes Regiment«' finb

unb nicht uiel 3abrc nor ihm Porans haben. SSber

Sie fmb ruhig, unb roentt auch fcharf, fo boch nid)t

fchroff, unb Sarowsfi fühlt fieb 3bnen gegenüber

nicht in ber streng getrennten Stellung ol« linier

gebener, pielmehr ficht er in fluten ben älteren

Mamcrabeu. Hub in biefem (Mcfüble ift er, benfe id),

am Icicbtcfteu ju becittfftiffen unb ja leiten. Sie finb

jmar «erheiratet, pflegen aber bennod), was id) fteti

mohlgefällig bemerfe, bie Mamerabfchaft aud) mit

ben jüngeren Herren in anerfenitenswerter Seife.

Pehmen Sie fich Sarowsfi* auch aufter Xtenft ntöa.>

lidjft Piel an, fuchen Sie fein notles 2.lertranen |n

gewinnen ; Sie haben ba eine banfbare Aufgabe cor

fid), bie Sic im ftanbc finb m löfen."

„3ch bin £>errn Cberft fehr für bie gute üJtetnung

perbuubcn unb werbe mein möglidiftcs tf)un."

„Xaoon bin id) überzeugt, £>cn SHitimeifter.*

„Wnr ift Sarowsfi leiber unberechenbar," futjr

ber JHittmeifter fort, „unb was b«§ «Dcifelirhfte au

ihm ift, mau ficht nie bei ihm ein Anzeichen, wann

unb wie er wieber einen i*ogel abfenieften wirb,

önnc öftere erneuerte ftinwirfuttg auf feine iiernunft

tbut ihm not, unb id) werbe mich mit allen fträfun

bemühen, e* barait nie fehlen 311 laffen."

„3ch banfe 3hnen für ben guten Sillctt," fpradi

ber Cbcrft, „auch id) werbe immer ein 5luge auf

ihn haben. Tod) noch ein*: wiffen Sic, ob et

Schulbeu bat?"

„(Hn Siffen hierüber habe id) nid)t, .verr Cbcrft,

bodi glaube id) c£ beftimmt, weil ti bei ihm feltfam

wäre, wenn er feine Sdmlben hätte."

„<&x besieht aber einen ganj anftänbigen Sedifel

oon feinem Cnfcl, monatlich fünfbunbert üßarf —
unter um gefagt — , unb feine ausgaben, waS id)

miiibeften§ fo fehe, berechtigen eigentlid) nicht ju ber

linnahme, baf? er bamit ttid)t ausfommcu foütc."

„Ulan weifj aber nie bei iljm, was er unter ber

•vaub, um midi fo au^subrüden, perplentpert. Senn

ben Cbcrft geftatten, werbe id) ihn bei rtäctifter

(Gelegenheit einmal bireft banach fragen, ©r ift feint

perftedte Dfatur, unb follte er Schulbeu haben, werbe

id) ihm behilflich fein, fid) ju arrangieren."

„Sie fönneu ihn barin aud) meiner Unterftüöung

perftdjern, lieber Langenberg. Jllfo nochmals meine

iöittc, haben Sie ein macbianie« äuge auf Saroro^fi-

Wuu toiü ich Sic abet nidit länger aufhalten, ?rau

öemahlin rönnte fonft mit bem evffcn warten mufft«;

id) bitte um befte Örüf)e."

„Xattfc gehorfamft, .^err Cbcrft," fprad) ber

9iittmcifter fid) erbebenb unb nahm bie ihm bflrs

gebotene öanb ieiucS itorgefcöteu , „id) bitte au*

meiuerfeits um geneigte Empfehlung." 9t perbeugit

fich unb ging.

üer Cberleutnant pon Sarowsfi hatte fid)»'

feiner Sobuung, bie er wieber auf bent natürliaxu

Scgc betreten, umgefleibct unb bann 311m

effen ins «afino begeben. J&ier bilbetc felbftpcrftänbltrf'

im Lcfcjimmer , wo ftd) bie £>erren perfamtneltt"-

feine geftrige .stlcttcrpartie bas allgemeine ©eiprä*.

Er nahm eine Leitung por uub las ftchcnb bariü,
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2u £djtDiifi6iis. 65

ohne ficf) au einer Unterhaltung 31t beteilige«. Butte
er iubes über eine ©injelljcit feine« allfcitig belachten

nnb üiclfad) aud) berounberten neuefteu Stücfeö bc*

fragt, gab er, ohne eine üttunc 5U Dcnieben, bic ge--

wünfdjte SHusfunft.

Der ©tatsmäfeige bcS iRcgimcuts, ÜJlajor »ou

Werfer, ber, roeil er uuoerheiratet mar, häufig im

Mafino a&, liefe fid) tum ihm bie ganze Sadjc nod)

einmal ausführlich erzählen, ©r amüfiertc fid) föft=

lid) babei. „#ören Sie, äüaromSfi," fpraef) er, ihm

auf bie Schulter flopfenb, gerabc als ber Difdmorftaub

bat, 5JMatj J« nehmen, „auf'jerbienftlid) tonnte id)

mid) über bic töciebichte totladjcn, meun id) mir alles

io recht ausmale, — märe id) aber 3br Stouuuanbeur,

fcfcte id) Sie brei Jage feft."

„Das märe and) ganz redjt, £>crr SNajor," ant»

mortetc ber blonbc Cfftjier.

Söäbrenb bcS ©ffens fragte ihn ber Leutnant

Smki ber neben ihm fafc, ob er bcSmcgcn tjeutc

oicllcicht fdjoit beim Stommaiibeur gemeint fei; er

meine, weil er ifjit oorljiit im großen Dienftanjug

gefeben habe.

„3a," fprad) SBaromsfi, „ber Cberft Ijat midi

bcSmcgcn fd)on befolgen, ©r l)at mir einen ein*

fadjeit 2?ermciS erteilt, eigentlid) l)ättc id) brei £age

uerbient."

„Profit, Stnis!" rief tf>raf SMaijen über ben

2\)d), „auf bie SJtpcnpartic!"

„Profit!" gab SBaromSfi zurücf unb tranf.

„SaS, nur 2Mcr kitte?" fragte ein anbrer.

„2luiS f>at 2Horalifrf)cn." bicü es. Dod) ber lieft

iid) feinen Appetit beim (Sffen nicht beeinträdjtigen

uttb blieb ruhig bei feinem iMer.

„8lniS" mar ber nuter ben tfameraben beliebte

Beiname bei Offiziers, ben biefer fid) gern gefallen

lief), ©r mar au§ feinem Vornamen Stanislaus

cutftanben, ber burd) feine Seltenheit }UUt häufigen

(^ebraud) gerabeju fjerausforberte, bcfonbcrS ba alle

ben ^olen gern Ratten. Unb mie es fo gebt, mar
Stanislaus balb Diel ju laug befunbeu, in Stanis,

bann in St. 81nis unb fdjliefjlicb in baS bod) etmaS

bebeutenbe Süort 8lnis umgetoanbclt toorben.

Nachmittags mufote Saromsfi als Offizier Dorn

ittodjenbtcnft bas Xurueu feiner ©Sfabron be*

auffiditigen. (Riegen feine (Memobnbcit fd)ritt er beute

üill bei ben ocrfd)iebeucn ?lbtciluugen auf unb ab,

ohne, toic er es fonft als gemaubter Durner mobl

tljat, eine febmicrige Voltigier-- ober Kraftübung felbft

itorzumadjcu.

ÜHadjbcr hatte er ben Unteroffizieren unb Mapitn*

lauten in ber .Staferne Stuubc über Dienftfenntnis

}it erteilen. Ohe mäbltc bas bei ben Offizieren nicht

gcrabe beliebte Dbema über allgemeines Herhalten

bes Solbateu in uub aufjer Dienft. 81 n beut Ilcinen

.v>ol,5tifd) am ^enfter ber Unteroffijiersftubc leftuenb,

hielt er ben um bie länglidjc 3J?itteltafel auf Stühlen

uub Sd)emelu fiuenbett Chargen einen längeren Vor-

trug, ben ju repetieren er nod) bie letjtc iMertelftunbc

benuete.

„Jöie foll bas Hcttefjtnen bei Solbateu aufecr

Dienft fein, Unteroffizier Sdjuabcl?"

2er Gefragte fdntcUtc in bie ftölje.

lUUt Kaub unb TO«r. 3U. Clt..«Kftr. XVI. 6.

„iMefittet."

„Uub, befreiter SR««!?"

„
s
JJid)t auffallcnb."

„3BaS follen Sie ftets üorber tfntn, ehe Sie

etwas beginnen? 9iid)t Perftedcn, .voljhauer."

Steine 8Introort.

„Sic haben mieber einmal gcidjlafcn. Sagen
Sie'S ihm, Sergeant äiMcbemann."

„Ueberlegeu."

„Unb?"
„Nochmals überlegen."

„Unb?"

„3"»" brittcntual überlegen."

„(Mut. Uub roeebalb bas, iMcfrciter .\>crj?"

„Damit id) feine Xitmmlicit nid) mache."

„9inr mann giebt es fein $efinneu, ©injähriger

»on ^-cleberg?"

„ffienn Slttacfc geritten mirb."

„Uub menn es ielbft mohin ginge, Füller?"

„3n bic .v>ölle, §err Dberleutnant," rief ftral)lcii'

ben WeficbtcS mit lauter Stimme ber junge, erft

fiirjlid) befbrberte Unteroff'jicr.

„6s giebt ba nichts jn ladjen, Sergeant 9Biebc»

manu. 3* fage fo etwas nicht sunt Spafj."

Xcr Öctabcltc erhob fid) unb ftaub befdjämt, mit

unfidH'rcit 8(ugcn ba.

freilich, menit ber Cberft bie heutige 3nftruftion

bco CberlcutnautS augehört hätte, mürbe ein 3roeifcl

erflärlirf) gemefeu fein, ob ber Cffijicr oöllig im ©ruft

fpredK, fid) nidit oielmcljr über ben erteilten labet

luftig mad)c. ?lber in 2üirUid)feit mar ei ihm

heiliger (Srnft.

(Megcn ?lbenb faß ä^aromsfi im elegant cin=

gerichteten Sohnzimmer feiner 3unggefellenbeb^aufung.

©in fleineS Jeuer fniftertc im Cfcn; eS mar erft

in ben legten Slpriltagen, unb menn auch tagsüber

marnt bie Sonne gcfd)ienen hatte, fo mar c8 bod)

mit eiutretenber Dämmerung fühl gemorbett.

©r fafj am Slügcl unb fpielte träumerifct) »er*

lorcu Mompofitionen oon (5hopiu, eruftc, fdjmermütigc

Seifen, in beneu nur bie uub ba lieblich eine leichtere

^cclobie auflebt, um fid) mieber tu Sd)inerj unb

Sehnen ju oerliercu ober aud) unwrmittelt, un*

befriebigenb mic ein 8luffd)rci abzubrechen. Süaromsfi

fpielte mit munberbarcr (Mcläufigfeit uub tiefem @c*

fühl aus bem Stopfe, ©r uermod)te bem genialen

2: oubichtcr uad);uempfinbcn, ber in fo berebten l'auten

baS Uuglürf feines Golfes befang, bie leichtlebige

ftreube, bie i'uft, bie flagenb unter ber eifernen

.^anb bes Sdjirffals, ber 2öcltgcfd)id)tc fdjmiubct unb

oerfiegt.

©r mar Döttig in ben attelobicn »erloreu, als

fein iMirfdic eintrat:

„2)cfct»Ien C">err Leutnant bas Was aazujünben?"

Saromsfi nirfte nur. IIIS bic brei ftlammcu

hell brannten, blieb ber Müraffier in ber furjen

Drillichjarfc nodj martenb au ber Il)fir flehen.

„SitaS giebfs?" fragte ber Spielcnbc, ohne fttfi

ftöreu su laffeu.

„Der 3faaf 5Blau ift miebergefommen; er mar

heute nadmtittag fdjou einmal ba."
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„treppe
,

runterid)mcißen — I)ab' id) bir bod)

flcfa^t. " 2Baroro*fi fpieltc ruhig weiter.

„Gr fleht nicht, £»err Leutnant, er fagt, er muß
uotwenbig 'rein."

Sarorosfi fah feinen 9urfd)cn an, ohne fid) ju

nntcrbrecf)en. (5ine ganjC Steile »erging fo.

„(fr gebt nidjt, Inn," fprad) er cnblid) roäbrcitb

bes Spiel*, „na, bann laß Um Ijerein."

(Er maubte fid) mieber wollig feinen Wclobieu

ju unb fdiicn es gar nicht ju bemerfen, baf$ uad)

fd)iid)tcrncin Vluflopfcu 3f<mf SMuu eintrat, ein er*

gebcne* „Outen ?lbcnb, wrr Staron!" wünfcbte unb,

ba er feine $cad)tung fanb, oerlegcu fdjarrcnb pou

einem ^ein auf* aubre trat unb bisweilen burd)

£mftelu au feine Wegenwart }U erinnern üid)tc.

Xod) plönlid) brad) ber Cffijicr jäl) ab unb

(ehrte fid) mit furjent :Kurf im Stuhl bem auberu

JU. „Stfa* wollen Sie? — Weib natiirtid). 3d)

habe feine*. 3d)cren Sic ftd) jum genfer!"

„Wott ber Oeredjte," rief 23Iau, fid) mit

idmiierigem Wiebeln bic £>änbc reibeub, „unb ber

£>crr'2}aron nnfrettnblid), unb bin id) bod) nur ein

armer Wann, ber bat $xa\\ unb Siinb ju ernähren

unb fommt um ba* Seinige, ba* er fid) fauer »er*

bient bat im Schmeiß feine» ?lngeficht*."

i&iarowöfi muftertc bie uor hcudjlcrifcbcr Xemut
faft erfterbenbe Oeftalt in bem fpecfia.cn febmarjen

.fcabit.

„Um 3br öelb werben Sie fcbließlid) nicht fommen,"

fprad) er; „prolongieren Sie, unb fdvreibeu Sie bie

,-}infcu ba$u.*

„fterr SBarou oerjetben," entgegnete iölau, feinen

fdjäbigcn tfijliubcrbut jwiicbcu ben öäuben brcl)cnb,

iubem er gefeuften Stopfe* barauf nieberfah, wobei

ibm ba* »oljlgefettetc £>aar in bic Stirn fiel, „fterr

SBaron oerseifjen, bi* jetjt waren Sc mir ja gut, ber

guäbige $en Oufel bat ja ein grauße* Vermögen

unb mirb nidjt enterben feineu cinjigen .üerrn Steffen.

lUbcr uu nimmt fid) ber .ftert Cufcl im jiuei-

uubfiebjigften 3abr nod) eine junge jyrau Öemabliu

mit jmei flcine Minber, bic fie mitbringt au* elfter

&)t, unb ba ftefjt mein (Selb nicht mel)r fidjer, unb

ich bin fclbft bod) nur ein armer Wann, ber hat 31t

forgen für ftrau unb Miub."

i&läbrenb biefer Nebe fdjoß er aus feinen fd)warjcu

^ugen bi*wcilcn einen ftcdjenbcn SMicf auf feinen

ed)ulbner, ber ihn ruhig au*fprcd)cu lief?.

„Xarau habe id) nod) gar nidit gebaebt," er»

miberte 2üarowofi in nadibeuflid)cm Xone, „unb

ich glaube gern, baß 3hnen bic ?lugft in* Oebärm

fährt, 2lbcr bejablcu fann ich Sic tronbem jeut nicht,

mir müifen im* »orläufig in anbrer itfeife arrangieren.

Scucn Sic fid) bort auf beu Stuhl am Srhranf —
halt, nod) nicht. Mippcr! «ip -per!" rief SHarom&fi

Iauthallcub.

Ter iBurfdic erfdjicu ciligft in ber Il)ür.

„iiaü bu ein XafdKtitud) bei bir?"

„Jawohl, £>err l'cutuant."

„
s
Jloch nicht 3U fdnoarjV"

»Stein, $exi i'cutnaut."

,,i.'cg'* auf ben Stuhl am Sdirauf — unb nun

lcycii Sie fid), 3?lau!"

„Xcr $cri 2kron finb jn fpaßbaft," fprad) ber

(.Selbmann mit fauerfüßent H'ädjcln, aber er feßte fid)

bod), mahrenb ber 5öurjd)e mit freujoergnügter SKiene

wieber uerid)iranb.

,,'tllerbing* haben Sic jeet feine rechte Sicherheit

mehr," hob ber Cffijier roieber an, „aber Sic

merbcu fid) gebulbcu muffen, ob id) nid)t meinen

Cufel für bic Sdjulbcu nod) bluten laffen fann.

(^laub'y freilief) fclbft faum, beim oor brei fahren,

al* er meine ^cchfel cinlöftc, fchmor er hod) unb

heilig, e3 mürbe ba* lefctc Wal fein. Unb nun

befommt er fclbft noch eine ftamilic, ja, ja — eine

junge iyrau unb $toei Minber, niclleidit merben a
nod) mehr, mer fann ti miffeu — feine günftige

?lu*fid)t ba«, Sie haben rcdjt."

„Xcr 4>crr Soron finb ein fluger fterr, ein

feiner £>err, baft Sc >u mir rebeu fo freunblich.

ii^crbc id) mid) bodi gern nod) gebulbcu, meun Sc
luolleu idireibeu au ben Gerrit Cnfel."

„Wet)t nidjt, iMau, geht nidit, augcnblicflid)

fd)on gar nidit. Mk bod) ftehc id) beim in 3hrem

Sdjröpfbud)?"

•Verr ^lau nahm ein alte* ^oti^bud) au* ber

Scitentafchc feine« iHocfc* unb blätterte smifdicu

Briefen unb papieren.

„^meiunbjroanjigtaufcubeinhunbcrtfünfunbaditMg

Olarf brei^clm Pfennige, $>crr ^aron, meun ici)

bayt rechne bie ^infeu, bie finb fällig am erfteit

Wai."

„Ootte* Xoitncr, uerbammter i>al<sabfd)neiber,

— oerf!u<f)t mill ich fein, wenn id) mehr al* fünf*

jehntaufeub txxwn gefcljcu habe!" fuhr ber DfP»
jicr auf.

Xcr Dcanidiäer mar $ufammenge3ucft, boeb, er

fafjtc fid) fofort, al* er fah, bafj bic SDticnc beB

Geleit fd)on mieber gleichmütig mar. „2Mn idi

aud) ein armer Wann, bin id) bod) ein cl)rlid)er

Wann, ber ftd) fauer oerbieut ba* Seinige, unb

ber ju —

"

„ - iorgeu hat für äüctb unb Minb — ben äi?iu

feune id)," unterbrach ihn 9ßarom*fi. »."palt '*3NaiiI,

ich mill pon bem öeplärr nicht* nicht hören. Xic

Sache liegt oerbammt cinfad). ^rolongicrft bu nidit,

fo gehe id) eben um bic (5'dc, merbe Mcllner in

Slmerifa ober fonft um*, mie mein SBrubcr, unb

bu fannft hiuierher pfeifen auf bie ganjen \tod>

unb3maujigtaufcub l'Jarf unb bic Schmänjc in

Rimberten unb Pfennigen baju- i'erlocfcub ift bie

?lu*fid)t nidjt, aber in ber Slot frißt ber Xcufcl

fliegen."

$err i^lau begann mieber feinen $mt ju breheu

;

cnblid) hielt er bamit innc unb ftrid) mit bem ?(enncl

eine ftruppige Stelle glatt.

„iBenn ber verr ^aron bie Oüte hätten, mich I«

hören, fönnte id) uielleid)t nod) inadjen einen jior»

frblng." fiauernb bliefte er auf beu i'curnant.

„Sprich, .Qcrl; beffer al* Wuftcrn feroicren ift'*

oicllcicbt bod) nod)."

„Xer Cierr i^arou finb ein fchöner 9)iaun, ein

grauiam fdmncr Wann unb ein ftattlid)er Wann,

unb ber £crr iöaroit haben einen fchönen 9iamen, ber

hat einen guten Mlnug, - menn ber ^»err Qanm
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ftd) nehmen eine junge <5rau, eine fcböne ftrau, eine

rcid)e ftrau
— * (fr brad) jögemb ab, unfidjer, wie

ber Cffi}ier ben SUorfcbtag aufnehmen würbe; nur

noef) halb fafo er auf bem Stuhl, bereit, fid) jeben

9lugenblitf burd) eilige flucht ju retten.

Xodj Sarom«fi rührte ficf> nicht.

„äiSürbe ich bod) haben eine neue Sicherheit,"

fuhr 3faa! SMau fort, „ imb ber S>m 23aron fbunten

mid) bejahen nad) nub uad), wenn ber $>err Schmicgcr*

Dater nid) beliebigen mid) armen Scann mit einer
Sablung."

Cnn Schweigen folgte, 3faaf 2Mau brehtc wieber

feinen £»ut.

„Sag mal, 2Mau, bei bir wimmelt bod) fo 'n

halbe* Xufccnb Satbau« unb Sebeffdjcnö, " fprßdj

2Barow*fi nad) einer ükile, ba* rechte 23cin über

bic Stuhllehne Iegenb, „ift nidjt* für mid) babet?

2>ie ältcfte mit bem ftrau*fopf, bie mir ein paarmal

bic Xbür öffnete?"

„.§err «Baron meinen bic Mofa?"
„3a, meinetwegen Sofa."

„2er öerr Sharon belieben xu {ebenen, " fagte

*Iau unb feete fid) wieber fefter auf ben Stuhl,

ben Cffijicr mit fdjncllcm 9Iuf* unb Sicbcrfdjlagcu

ber Singen beobadjtcub. £a biefer itju aber ruhig

unb offen anblidte, warb er supcrficbtlicher. N ät>a«

bie Sofa iS, #err Saron, t* fe bod) ein id)öne«

Scäbdjcn, ein braue« Scäbdjcn, wa* fdjou führt ihrem

armen iiater bic Söüdjcr, unb i* fe ein fluge« Stäbchen,

ein gefd)eite* Stäbchen, unb wirb fe einmal haben

eine grofjc Scitgift, unb i* fe ein gute* itinb, wa*
hat lieb ihre alten Altern, unb wirb fein ein Segen

für jebe* ©au*. Vlbcr #err 33aron wollen bod)

nur oerfpotten mid) armen Scann. * (*r faf)

fragenb auf.

„9lllerbing* mar bie* nur ein Spafe, 3faaf,"

fagte 2ßarow*fi, „aber in ber .frauptfacbe haft bu

recht. 3a, id) werbe heiraten; id) bin be« 3ung*

gefellenlcben« ohnehin fatt; ich fcfje ein, es taugt

nicht* für mich. 9llfo ich werbe mein möglidiftc*

thun, um pon beute an innerhalb eine* halben 3abre*

eine reiche Partie ju machen unb biet) auf Heller

unb Pfennig ju bejahten; bagegen machen wir bic

Summe runb, bic hunbert Slarf unb fo unb fo piel,

unb bie Pfennige ftreichen Sie unb ftreden mir uod)

breitaufenb "Maxi bar por. (vinperftanben?"

3l'aaf Jölau ftarrte ben nuumchr por ihm 3tebcu*

ben ganj erfdjrorfcn an. „©err iöaron belieben ju

fpafjen."

„öutcr ftreunb", fprad) 2öarom*fi nach einer

$aufe mit Sacbbrucf, „id) fpnftc nicht, prolongieren

Sie nicht, unb geben Sie mir nidit noch ein #anb«

gelb, bamit id) frei auftreten famt, fo geht 3hr
ganje* ©elb in bie JBirfen, unb Sic tonnen mir

über ben Cjean naebpfeifen. Slnbernfall* hoben Sie

mein Sort, baß id), fall* e* mir irgenb möglich

ift, beirate unb Sie auf Heller unb Pfennig bc-

jahte."

2>er Hebräer bcfanbfidj in einem argen Dilemma.

Orr wiegte ben lodcnbebauntelten Stopf hin unb her.

„©oben ber .fcerr 93aron benn fdjon eine 9lu*;

ficht?" fragte er fd)licfilid).

„Sein, nodj nidjt, " entgegnete 5Ö>aroW«fi furj,

„aber id) will ein reiche* Stäbchen heiraten unb

werbe c*, fall* nidjt ber Xeufel feine ftanb im

Spiel hat, — ba* muß 3l)ucu genügen. 2tk>Ucit

Sie auf meinen 2>orfd)lng eingeben ober ni$t?

2Beun nidjt, fönneu Sic getroft jyibibuifc aus meinen

ätfccbfeln madjeit."

2er Hebräer erfanntc wohl bie (vntfdjloffeuhcit

feine* Sd)iilbner*, er war aud) Stenfrfieufenncr ge=

nug, um 511 wiffen, baf; biefer fdjönc, ftattlidjc

Stanu mit beftem Samen, in angefefjcnftcr Stellung

nicht au Bielen Ihüren Pergeblid) auflo"pfeu würbe.

Unb bann, einige Sicherheit bot immer noch ber

reidjc Cnfel, ber am I5nbe bod) befahlen würbe. So
fagte er beim:

„Söcnn ber fterr SBaron es mir periprechen —
aber breitaufenb Start ift eine groüe Summe, unb

id) werbe fein ein geicblagener Scann unb werbe

hungern müffeu mit Mcib unb Stiub."

„3d) will aber bic breitaufenb Scarf, runbc

Summe — rürf nur 'ran*, „Maaf."

„ttöunten ber ©err Sönron nid)t etwa* ablaffeu?"

„©al*abid)ncibcr — ^ro^entd)e* glcid) abziehen,

he? 3d) renne bid). Xod) meinetwegen — fünf«

unbäwanjighunbcrt bar - bann ftelle id) 3huen einen

«cfamtmedjfcl über füufuubswnttäigtaufcnb Scarf au«.

$eiftl e Wcfchäftche, wa*?"
3faaf JPlau wanb ftdi in innerlichem fangen

unb Zweifeln, bod) nad) einigem Xebattiercn warb

er enblid) weid). Cfr gab bem Cffijier fünf

.tmnbertmarffcbeine unb bic (5'injelwed)fel gegen einen

©efamtwechfel über fünfuubwanjigtaufenb Scarf unb

perfprach, bie nod) fehleuben jweitaufenb Sfarf

anbern Xage* ju bringen.

©leid) barauf war er $ur Xhiir hinau*.

ai'arowc'fi rief feinen JPurfchcn unb begann ftd)

mit beffen ©ilfe unuufleibeu. 911* er bamit fertig

war, gab er bem pfiffigen £au*baltcr einen Rimbert*

marfidjetn. „iPejablc baoon, wo* nötig ift
—

morgen um fieben lll)r wedeu."

3n biefem 9lugenblirf fam raffelnb ein leichte«,

fchncll fahrenbes Wefährt bie Strafte herab, bie

$>ufe ber Söffe flapperten hell auf bem pflaftcr.

(58 würbe gerabe por bem $aufe furj angehalten,

laut fnaüte bic ^eitfdje burd) bic i'uft.

„3Q3arow*fi! SJa— row*-fi!" rief eine frifdje

Scännerftimme.

Ter Offijier trat an« »yenfter, öffnete e* nub

fah hinunter. „ÖJutcn 91benb, Wifftng!" rief erbeut

mit ber $attb ©eraufgrüftenben 51t. „3d) fomiitc

glcid)!"

„91ber über bie Xreppe gefätligft. Jarno«, bafe

Sic ba Ttnb," erwiberte ladjcub ber flotte 3iPilift

auf feiner leid)tcn 3agbfalcfd)c , por ber bampfenb

swei muntere 3urfer ba* pflaftcr fd)arrten, feft im

3ügel gehalten.

3öarow*fi trat Pom Jenftcr jurüd, fchnallte ben

Säbel um unb lief? ftd) von feinem 2*urfdien Scütje

unb .öanbfchuhe rcidien. Tann fdjob er bie Pier .

nod) auf bem Xifche liegenben blauen Sdieiue in bic

£ofentafri)e unb ging burd) bic Pom poranfpringenbeti

^urfdjen geöffneten Stylten hinau*.
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70 2<f6tr J.anb unb tyctr.

Sor bcm £aufc fpieltcn cinißc ärmliche fiinber,

bcr Cffiiicv roarf ihnen eine &anbooll fleiner 3)Jünjeu

bin «üb fab, iitbem er bie flnöpfe feiner ftanbfchube

febiofe, 3U, Wie Tie fic^ , mit Stoßen unb OJefchrci

burdicinanbcrfollcrnb, barum balgten. Tann trat

er an ben SBagen unb febroang ftd) nebe« ben l'cnfcr

bcr ^ferbe auf ben Sorbcrfifc.

„Stocbmals fluten ?lbcnb, Oiiffing. O-s freut mid),

baft Sie flerabe heute fonuueu, Sie föunen mir einen

fluten Stat fleben. 2lbcr jetjt uidu — nad)ber.
B

Ter junge Stittcrgutsbcfitjer Oiiffing fd)ualjte mit

ber 3»»fle unb lief? ein roenig bie 3«fld nad), bie

mutigen $ferb$en sogen an, unb im fdjnellften Trabe

raffelte ber SBagcn weiter bie Strafet hinab.

«

Üflar Wiffing gehörte 31t jenen begnabeteu SJteitfdien,

benen oon itinb auf nur bas OMütf gelächelt bat.

filier fetjr reichen ftantilie entftammenb, mar er in

£>ülle unb ftülle aufgeroad)fen , f»attc I5bemie unb

Jyorftroiffenfdjaft ftubiert, aud) trotj toücr 3al)re als

iSorpsftubcnt fcbließlid) banf feinem guten Stopfe ein

Dramen beftanben unb beroirtfehaftete nun feit beut

Por jrnei 3abren erfolgten Tobe feine* Katers fclb=

ftänbig ba« bebeutenbe Stittcrgut .fcillerelcben, bas

etroa eine 2ikgftuubc Pon Arfurt entfernt lag. Seine

SJtutter lebte in Berlin bei ibrem älteften Sohne,

ber mie ifjr srocitcr Sobn bie juriftifebe Paniere

ergriffen hatte, roäbrenb ber britte als ßeutnaui in

St. Jloolb bei ben Tragonern ftanb. Die beiben

3uriftcit waren ebenfo mie jmei Schmettern reid)

perbeiratet.

"Dtar, ber 3üugfte unter ben Oicfcbrotftern, hatte

oon jeber grofce Neigung jur £'anbmirtfdjaft gebabt

unb fid) bie praftifdjen Menntuiffe auf feines jtaters

Sefitwng erroorben, bie ibm nun feit jmei 3abren

übergeben mar. 311s tüdjtiger ftadjmann perroaltete

er bas 05ut burdjaus jur 3ttfriebenbeit ber gamilie.

Qcx mar ein fdjlanfer, hübfdjer 3unge in ber

jioeiten $älfte ber ^manjiger, brünett, mit Keinem,

lebbaftem Sdjnurrbart in einem übermütigen ©e^

fnbte, aus bem jtoet ferfe, ftets lacbenbe ?lugett

büßten. 3n ber O-rfurter (Mefellfdjaft uerfebrte er

uiel, befonbers aud) mit ben Cffijieren bes .Stüraffier:

regintents; feine (*igcnfchaftcit als Stittcrgutsbcfitjer

unb Stejerpeleutnant bcr OJarbejägcr batten ibm pon

Jlnfang an eine Stellung gefiebert, bie er burd) fefebes,

üornebmes 9luftrcteu fdjnell ju befeftigeu mußte.

SJlit SBarorosfi »erbanb ilju balb eine engere

lyreunbfdjaf t ; fo oft er nad) Arfurt fam, maren

beibe unjertreuulieb. Tod) aud) in ftillerslebcn be*

fud)ten il)it ber ^ole mie überhaupt Piele bcr JÜiiraf*

ftcre häufig. Tort fanben bisrocileu fibele .^crrcit*

biners ober Äncipabcnbc ftatt, ja, mau muufeltc

aud) Pon Fällen, 311 beueu roeuiger (h'furt als Berlin,

bic große SJtctvopolc ber iyreube. bie Tanten ftcllen

füllte, lluguäbig aber äußerten ftd) hierüber eigene

lid) nur bic cbrfamcu SJtüttcr gelegentlich unter fid),

bie bcm ftillerslcbcner ÖJolbjunfer für iljre mebr

ober ininber bübfeben lödjter in berüdeuber Ciebeus;

roürbigfcit ftangeifen ftellten; bodj aud) fie büteten

fid) aus roohlbegreiflicbem eignen 3ntereffc, fold) fleine

«"Freiheiten fdjarf 31t Perurteilen, eber im Gegenteil

fanben fte, sroangsroeife porurteilslos lädjelnb, (Snt>

fd)iilbigungcn bafür.

Sarotosfi unb 05 iffing pafeten porsüglidj su

einanber. 3u beiben mar ein göttlicher, forgenlofcr

£eid)tftun ber 05ruubjug bes (Fbarafters. BLcs

extremes se touchent" lautet aHerbtngs ein Sprid)=

mort, es ip aber, mie fo oiele Spricfjmörter, mit

2>orfid)t 3U gcbraud)en. 3unerlid) maren bic beiben

jungen ÜJtänuer feine (frtreme, roobl aber in ibrem

Temperament unb baburd) int äufjern 21uftreten.

Söäbrenb SBaromsfi ben füllen, latenten £?eid)t*

ftnn Perförperte, ber, aufd)einenb bie größte .^arnts

loftgfeit unb llnfdjulb, in nie 311 ftörenbem OJIeid):

mut, obne eine 3)lusfel 3ttden 3U laffen, bie feit«

famften Tinge ausbeeft unb in bie 2bat umfeßt, mar
bei 05iffing alles Ceben, r«d)tbare ToTibeit, fortmäbrcit;

bes llebcrfprubeln. Unb fo begegneten fid) bie beiben

ätifjerlid) fo oerfdjiebenen 3Wenfd)en immer in ibreit

fraufen öebanfen, bie ber gleichen Cuelle entflammten,

unb Oicbanfe unb Slusfübrung lagen bei ibnen nie

meit auscinanber. Tod) maren beibe gutmütig, mie

man es faft ftcts beim l'eidjtfinn finbet, unb burd)»

aus uutabelbafter 05eftnnung, menn man bic (Src«3ert

bierfür nicht gerabe mit bem grämlichen Stifte

pebantifeber ^biüfterci 30g.

3m flotteften Trabe raffelten fte nun auf bcm

leichten 3agbmagen ben breiten Singer entlang, burd)»

fuhren mehrere 9Jebenftraf?cn unb hielten fchlicfslid)

por bcm £>otcl sunt Schmarjen 2?ären, mo für bie

abettblid)en 3»fammenfünfte ber Dffijiere ftets ein

3immer referpiert mar.

OJiffing übergab feinem Shitfdjer, einem älteren

5DJanne, ber auf bem £interftfce fafe, bie 3«6^ unb

fprang mit feinem Jreunbe Pom SBagen herab.

Ter eiligft berbeifommenbe Hotelier ^>ol3tnger,

eine mohlgenäbrte (Sieftalt mit runblid)em, pon

fdjmarjcn ftoteletten nod) »erbreitertem ©eftebt, empfing

fie mit pielen Südlingen auf bas juborfommenbftc

unb folgte ihnen bann bis 311m referoierten 3«mmer.

3n bem gemütlichen, nad) altbcutfdjem ©efdjmad

ausgeftatteten Staunte fageu an bem langen, meifc

gebetften Jifdje bereits ntebrere SHegintentsfantcrabeit

ÜBaromsfis unb einige üeutnants bes ebenfalls iit

Orfurt gamifonierenben 3nfanterieregimcnts ; es

bcrrfd)te ein gutes OHnocrnebmeit jroifchen ben Herren

ber Pcrfd)iebeucn Waffengattungen.

lebhaftes ^tallo begrüßte bic beiben, einen fibeleu

Slbenb oertpreebenben Jlnfömmlinge, betten fofort ihre

Stammpläfee im präftbierenben Sofa eingeräumt

mürben. 9tatürlid) mürbe aud) gleid) mieber SBaroroSfis

i'eiterfunftftüd aufs Tapet gebradit, bis biefer bem

Sieben barüber ein ©nbe machte. »Sitte, meine

#crren, legen mir ben ftafal ad acta," fprad) er.

w 9tid)t eher, al« bis ein neuer flafuS uns ladjcn

macht!" rief einer bagegen.

„Stein, id) bitte mirflid), bie Sad)c ruhen 3"

laffen," äußerte ÜBarorosfi nocbmals.

„3)loralifd)en, SInis, mas? Ter Slltc mar roobl

fudjsteufclsroilb? öat Langenberg Sie aud) nod)

einmal oorgenommen?" tönte es ihm entgegen.

wTas 0Jatt3e £>alt! — Sd)luß ber Hebung!"

gebot SBaromsft mit abmebrenber ^anbbemegung
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uub maubtc fid) an (Siffiug mit ber Jrage, roas

Tie effeu wollten. Wan fab, bafe es ihm mit

feiner 3urüdmeifung ©ruft fei, unb fo ging man ju

anbern ©cfprädjcn über.

2lümablid) füllte fid) bas Limmer mehr unb

mein* , an et) bic beioeu ftäbnrid'c unb ber Stoatt«

tageur ber iiüraH'icrc tarnen unb ber 9tegimcutsar3t,

Cberftabsarjt Dr. 2>otgt. Cüfiing in feinem ntobe*

farbenen 3arfcttau-ug blieb ber einzige 3tmlift *mifd)cu

bett Pielen blauen 3ntcrimSrötfen, bie bisweilen baS

fdjwarje lud) eines 3nfanterifteu unterbrad). Öleicb

roeifeen Scbmänen fa&eu bie brei CffaierSafpirauicu

befdjeiben am (5nbe ber lafcl.

"Dem porjüglidjen ftulmbadjer unb ^ilfener mürbe

um der jugeiprodjen ; au« beu bampfenben Zigarren

fammelte fid) eine blaugraue Sdüdjt fchroercn Mouches

unter ber getäfelten Xetfc unb joginbid)tcn Sdjmabcn

311 bem luftig in ber £>iutcrmanb beS ^inuuciö

fdituirrenbeu Ventilator; bic pcrfdiicbenartigftcn, in

beu einzelnen (Gruppen oft mit lauter Stimme ge«

führten Unterhaltungen belebten bas (Mause. SMs«

meileu ertönte fd)vill , oon einem ber [yiiburid)c gc*

brüdt, bic cleftrifdje Mlingcl, menn es einmal nötig

mar, bem Cberfcllner (5m il, bem bie ^ebieuung ber

Cffijierc abenbs oblag, ein 3rid)en jU geben.

„(Smil, id) habe nod) junger!" rief 21taron*sfi,

ber mit ©iifing einen ^afan fo jiemlid) aufgejefirt

hatte, nad)bem etwa eine Stunbe feit bem Abtragen

ber SHeftc Pergangen mar, „was giebt's nod)?"

Ter Slufmerfiame eilte ju ihm unb überreichte

bie Speifefarte, bic er feiner JHotftafdje entnahm.

„2.*ietleid)t einen Rümmer, #err Saron — ober

®änfelcbcrpaftete ber Staüiar ift aud) gauj frifch."

„Bringen Sic ffaoiar," entfd)ieb fid) ber Cffijier,

ben Santpf feiner Manila pon fid) blafcnb, „un*

gefal'cnen, uub eine SauterucS."

2er Cberfcllner perfdjmanb, um balb mit bem

(Meroünfdjten mieber ju erfdjeiuen.

„3ft baS alles?!" faßte ber $ole, bas grau»

grünliche §äufdjcn mufternb. „©ure Portionen

roerben täglid) fleiner, ©mtl."

„Ter .staoiar ift mieber um jmei ÜDcarf teurer

geworben, £>err Baron."

„bringen Sie mir metjr; bamit fange id) nid)t

erft an — gleit!) bie gan*e "öüdiic, aber flott, id)

l)abe Appetit."

511s bie weifee ^orsellantonne, faft nod) bis 311m

Glaube Poll, por it)m auf bem liidic ftanb, füllte

fid) ittaromsfi feinen leller bebädjtig 31t aufchulidjer

.*C»öfjc. SCann, inbeut er beu .^ornlöffel mieber in

bie gliljcvnbe '-Waffe jurüdfteden moütc, jögerte er.

„Bringen Sic jebem ber fterren einen Icller,

Crmil," gebot er, „uub, Pcrchrte Mamerabcu, id) laffc

ben iingeborcneu Stör um beu Üifd) roanbern —
bitte fid) 311 bebienen, id) gebore sunt herein gegen

bic Verarmung SHuftlaubS."

Üüuii: mar an bergleid'cu ifreigebigfeit SBaroroSfi«

Qetotfynt unb tou&tc, bafj eine Ablehnung ihn nw*

angenehm berühren mürbe. So hatte beim balb

jeber ber .
.• • ;iben feinen Stapiar por fid) uub lief)

c» ftd) fdjmetfen ; an Pielen ^löfecn perfdjtoanben bie

tMerfeibel, unb fdjlanfe &kifemciuflafd)cu traten an
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ihre Stelle. „Profit, Hni8!" — „Sollft leben,

2t*arorosfi!" — „\*crr Cberleutnant, barf id) mir

erlauben"?" fo uub ähnlich ertönte es poii allen

Seiten.

£ie Stimmung mürbe animierter, ber ftoan»

tageur pou tfühlftciu mufjte fid) ans Mlapier fetjeu,

unb in bie (Mcfprädje hinein erflangen bie "föcifcn

luftiger Jttaljer* unb Cperetlenmelobien, mandimal

auf 3u^uf aud) ein iHaterlanbs: ober Stubentcnlieb,

bas ber (5 bor marfig mitfang.

Ter ?lpantageur fpielte frifdjmeg, nid)t fünft«

lerifcfi, aber mit einer guten, natürlichen Begabung.

SRan l)atte bieie, obmol)! er erft feit Pier Sodjcn

beim JHegimentc ftnub, bod) fdjon Ijerauigcfuubcn

uub fcf)ä$cit gelernt, uub er mußte oft „ran", ba

cS fonft att einem geeigneten üJhtfifmanu felilte.

SBarOttdH, obroobl -meiiellos berborragenb mnfifatifd)

pcraulagt unb auSgebilbct, fpielte felbft nietualo in

$cicllfd)aft.

„J&cute abenb mirb's perf)auen, es fomtut fo

langiam, aber fidjcv ber 3«8 l)iuein, bas ift immer

ein gutes 3ridien,"
*

aflte ejnCr bcr Mürafftere 31t

feinen 91ad)barn.

Uub ba ertönte es aud) fdjon iljnt gegenüber:

„3d) gebe bie 3mölftc!"

„Öd) bie fünfte!" Hang es als Slutmort.

„3d) bic elfte — id) bie acfjte — id) bie britte!"

unb immer fo fort löfte eine 3ahl bie aubre ab,

bis (Miiiing fd)lieH(id) mit bem Ausrufe: „Uub id)

bie erftc uub bic brei*chnte unb bic icd)'cfjntc uub

bie 3man3igfte!" beu llcbergang 311111 Scft ins ÜUerf

feste, ©emiffenbaft notierte ber Slbjutant pon

(5-ngerSl)eim.

3lun befam (^mil 3U tfjun. llutcrftfi^t Pon beut

übers gat^c Öend)t ftrablcnben ."cerru .^oljiugcr unb

einem brei &iifc lu'iicu, borftcul)aarigcu Stifte, fdjlcpptc

er eine ftlbcrbalftge ^(afetje um bie aubre im eis«

gefüllten itüfjler fjerein, bic pfropfen fnallten gegen

bie Tcde, uub in ben fm^en Stcld)eu fd)äumtc bas

pridelnbe ^afe.

(S-iue femljafte 3cd)erei begann, bic Öendjter

röteten ftd), hier marb ein fragen gelodert, bort

ein lleberrod aufgcfuöpft, immer lärmeuber mürben

bic (Mefpräd)e, baf$ maud)cr bismeileu sIiü()c liatte,

fein eignes Sort 311 Perfteljeu. Uubemerft hatte

ber 3lpautagcur aufgehört 3U fpieleu unb fid) mieber

31t ben faihnridjeu au beu lifd) gefet}t, mit beneu er

fleißig anftief). 9lls er ftd) gegen 3cbu Uhr 311m

Aufbrud) gerüftet, ba er ohne 9'ad)turlaub mar,

hatte ihn ^aromsfi ju fid) gerufen.

„3dj, als ältefter anroefenber Cfüsier 3hrer

(f-ofabrou, befehle Ahlten mit cd)ter
v
J)'anne-jfel)le

mciter^Uiecheu, folange id) bleibe. Sie gehen bann

mit mir, oerftanbenV"

„3u Befehl, .'öerr Cbcrleutnant," cnuiberte mit

glüdlichem (S'eftd)t bas blutjunge, fcintailligc Mcrlchcn,

ba« erft feit furjer 3cit Pom Wnmnaftum in bie

Freiheit entlaffeu mar, uub ging uad) ftrammer iki)xU

mcnbuiifl mieber au feinen ^latj.

„Profit, stühlftciu !" rief ihm «raf ^tai*en |n,

„geben Sic ba aber nur ad)t, baf? IKaromi'fi Sic

meuigftens nod) rechtzeitig jum JrübftaB abliefert."
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Smmer wilber würbe btc Stift, ber Seit flofe

in Strömen, mand)eS 2luge blidtc fdion ftarrcr, l)icr

fafe einer bem anbent auf bem Sdjofe unb et'3äl)lte

ibm Iallenb etwas ins Cbr, bort ging einer un*

fidleren SdjritteS hinaus, um freibebleid) 3tirürf*

jufommen, einer bev ^äf)itrid)e mar fd)on gar nid)t

wiebererfdjienen , er fdntardjtc in venu £>ol3ingerS

Wuniero brei — jefct laugte ÖJiffiug 311111 Spiele bes

SloanlageurS mit beut birfeit Scutuant pon .strafft»

.strödjer einen tollen tfancau, 511 beffeit Sube ber Xidc,

im übergelaufenen GiSwaifcr auf bem »oben au**

rutfdjenb, gegen beu 2ifd) fiel, fo baf$ eine ilnjaljl

öläfer utuftürjtc unb bie »out Seft Ueberfdiüttcten

Iaüenb unb fdjrcteub niiseinanberfprnngen. £od)

Gmil unb fein Stift mären fdjnell bei ber £>anb,

bie Spuren beS Heilten üMtfsgefdnrfS ju befeitigen.

3n ber uad) biefem Grciguis momentan ein-

tretciiben Stille öffnete fid). bie £bür, unb eine

ungemein lange, fpinbelbürre, gäitilid) ausgetrodnete

®eftalt mit mächtigem fdjwarjeu Sd)iiau5bart im

leberfarbenen ©efidjt, beffeu jpa n l in tiefen galten

über ben Stacfenfnocfjcit lag, trat ein, ber Infanterien

bauptmanu pon Stentow, ^nfpeftionsoffijier au ber

MriegSfcbule ; wie ftets trug er ben furjfd)öfeigcn

Sßaffcttrod.

(fr würbe, fobalb man ifjn bemerfte, mit ipilbcm

@cjol)le begrü&t, für baS er mit gnäbigem ftanb*

Winten banne, worauf er fid) würbig an einem

fdjnell für ibu freigemachten ^lafce uieberliefj. Gin

if)in gcreid)te& ölaS Soft go& er in einem 3nge

hinunter unb fdjob bann bas leeve (MIaS jurürf.

„Gmil, einen Örog uon tfognac!" rief er, Iclnitc

ftd), bie gerabeauS ftarrenbe Virginia im stunbe, in

feinem Sturjlc hintenüber unb fnb mit feinen fdjmaneu,

unfjeimlidjen Stugen umher. £od) als ber bampfenbe

©rog Por ihm ftanb, pertiefte er ftd) in biefen.

SDcit ber porfdjreitenbeu 3fi* würbe baS (Belage

toller unb toller, aber immer mehr leerte fid) and)

bas 3immer. Ginige, bie fürdjtcteu, noch, suriirf«

gehalten ju werben, briidlcu fid) auf fraujöfiid),

anbre oerabfdjicbcten fid) offen, mieber nnbre jogen

fingenb 2lrnt in 2lrm hinaus, unb als bie altbeutfdje

üöanbubr bie britte SHorgenfttinbc fcblng, waren nur

itocf) wenige im raud)gcfd)Wäiigerteu 3imnicr übrig.

Unbewegt fafc 2Barowsfi in feiner Sofaede unb

tranf mit eberner 9fnbe ©lad um ©las. Sein

©efidjt war fauni gerötet, nur feine Singen etwas

Heiner als fonft, feine Stimme PüQig utiperäubert.

2Nnn fagte iluu nad), ba& er mit 3uuel)ineiiber 2*e«

5ed)tf)eit nur immer pcrnünftiger unb rutjiger würbe.

Hieben ihm behauptete fid) ©iffmg in ausgelaffeticr

Suftigfeit, ftets neue Perrürfte Ginfälle fprubelte er

heraus unb pollfüljrte gelegentlid) auf 2ifd)cu unb

Stüblen bie Pcrwegenften »oltigierübnugcn; einige

Stiil)lbeinc unb eine 2lit3al)l äerbrodjener ©läfcr

ftanben fdjon auf feinem tfouto, gleidifalls bie 2bür
eines 3Banbfd)ranfeS, bie er auf eine SSktte Ijin mit

bem Mopfe eingerannt Ijatte. Sein ©eftdjt glüljte,

fein ftanr war feud)t, rot brannte ber tiefe 2>urd)*

jier>cr auf feiner litifeu Sitange.

211» britter im »mibe oerbarrie ber Cberftabsaqt,

ein unperwüftlirber iöcctjercr , ber nidjt 311 befiegen

war. £er alte Gorpsftubeut, ein Startet! bruber

(^iffmgS, ging nie, folange er nodj einen (Senoffen

fanb. Seinen Stopf behielt er immer oben, wenn

atidi bie Ü<eine )'d)lie{$lid) bcbenflict) 3U perfagen bc=

gönnen.

Hu 3l?aromefid rechter Seite, b,alb auf einem

Siiiljl liegeub, ben Cberförper gegen bie SBanb ge=

brüdt, fd)iiard)tc ber junge 9(pautageur Pon Mülj:--

ftein offenen NDhiubc3; wirr b«ug ibm ba§ ^aar in

bie Stirn, er war eine oollfomntene £'eid)e.

2118 letjter weilte in Glitte ber geleerten Xafcl

percinfamt nod) ber .^auptiiiauu pon Stentow; beu

.Stopf in beibe .Sjiinbe geftüet, blirftc er in baä

bampfenbe Wrog^las, ba§ fd)on oft — nur Ginil

wnfite wie oft — gefüllt worben war. Gr liefe fid)

beu Dampf in bie SWafe fteigeu unb betradjtctc

fdjwenniitig bas Slinfen ber golbgelben Jlüffigfeit.

iÖei St. 5>rioat War er burdj ben $al% gcidjoffen

worben unb beljauptete beöbolb, nur IjeifeeS (Setränt

befämc feiner Heljle. 21ud) Perlautete pon ibm, er

fei burd) eine uuglürflid)c fiiebe sunt Sonbcrlinci

geworben, bod) biefe cS bagegen, an ber galten

Sadie fei fein wabre« ffiort, unb baö Original bef

bilbidjöiien iUäbcbeitporträtä, baS auf einer Staffelei

in feinem Limmer ftanb unb Pon bem er nur uor

crlefeiten Seelen einmal ben berfenben SUorbaug eitt»

femte, Ijabe er nie gefanut ; feine unßlüdlidje Siebe

fei nur ein leeres ,§irngeipinft, wie nod) einige

anbre feinen .stopf umfpannen.

SßarowSfi blidte ftd) um. „Drei Ufjr unb fdjon

fo leer," fagte er. „Stufte, ©iffmg! SLMr ftimmen

je$t baS fd)öne Sieb an: .2Beun fid) ber Sdmwrm
perlaufen bat um bie mitternäd)tigc Stunbe!'" Unb

mit (räftigem ^arnton begann er. X o.ti nur @ii<

fing unb ber CbcrftabSarjt fielen ein; ber Sloan«

tagenr fdmarditc weiter, Stentow wifdjte fid) eine

2t)ränc am bem 2(ugenwiu[el.

211S baS Sieb perballt war, trat Gmil ein.

„§err ©iffttig, ber 'ißljilipp wartet." G« war bies

nur eine fanftc Utabnung, baß ber Jeutfdjer, ber feit

3wei Ufjr atigefpaimt batte, auSgetrnnfcn babe.

„»ringen Sie ibm ein neues ®laö, Gmil!" rief

diffing.

2luf foldje SlBeife pflegte ber ftutfdjer jebe bfl'be

Stunbe fid) fein (Blas SMer 3U Perfd)affcn, unb

nadjbem er es genehmigt bntte, fuljr er bie 5|}ferbe

wieber auf unb ab, bis aufs neue feine 3«t für

einen SEtiinf ba war. So ging es oft näd)tlid)er

jyeilc Por bem ftotel 311m Sdjwar^en 5öären, unb

es war meifteuS gut, bnfe ©iffing für bie ^eimfabrt

felbft bie 3ügel nnlnn ; er mußte ftd) fdjüc&lid) bod)

immer 31t galten.

w 3J}eine Herren," fprad) SBarowsfi, als Gmil

fid) wieber entfernt batte, „jefet folltllt
,

id) 3U einer

l)od)iuid)tigeit 2lugelegciiljeit. $en ObcrftabSarsi,

©iffiitg, Sic bören, nid)t mal)r? Jtüblftein — "er

warf einen »lief auf ben Sloantageur — „frören

wir feine 3iuf)c nidjt. Stentow, wollen Sie nid»

beraurüdenV
,,W\d) jammert meiner, lieber SBarowSli, Snft

ift mir ferne," antwortete ber lange 25on Quid)otte

feierlid), oljne feine Stellung 311 peränberit.
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„(H bnnbclt fid) aber um etwa* (nnfte*, Stentom."

„(*ruu babe id) fd)on mehr beim genug." er;

miberte boljl ber Sd)nier3cnoollc.

„31a, bentt nidtf. — Sllfo, meine Herren, hören

Sie."

„Bie wollen wohl jeueu," tinteibrad) ihn (Giifing.

„Stein, ba* beute niefjr," wie* ätfarowsfi ihn ruhig

Sitrürf, „ich will heiraten!"

Mannt mar nod) ba* 3i*ort heraus, al* Rüting

in einem bellen i.'adten aufplätte uub fiel) im Sofa
jurütfwarf, baft bie l'cbne fradtte.

„Slni*, Sic inacbeu bod) immer bie befielt 2v>u<c

3iilefct!" rief er mit Xbränew in ben Ifagen.

„ftein W\}, (Giffing, mein beiliger (hnft. 3d)

bitte um 3br Urteil."

„Stur* uub bünbig?"

„3a."

„Wim beim, ?lnis, Sic finb mefdwgge."

ättaromsfi nidte bebeutfam mit bem Mopfe. „Sie

rubren mit bem altteftament[id)cn Wort an ber fiu--

lidjen Stelle, am Ufcne ÜNctte Xefcl Ilpfjarfin.

C 3faaf! Xocb wie benfett Sie bariiber, $ert

Cberftabsant?"

»SBcin id) aud) obren (Srnfl nur auf guten

(Glauben binuebmett fantt, fo fagc id) bodi: heiraten

ift gut, nicht heiraten ift beffer."

„Watürlidi, fofpred)en Sie al* alter eingcfleifdjter

3unggefclle, eS fanu bcsbalb für mid) nidji fdimer

itiö (Gewicht fallen. Tod) toie ift 3brc Anficht,

ÄriiblfteiitV" t^r wanbte fid) bem Jioantageur 511.

„Sticbt't — eudt!" brüllte er ihn mit Xoitnerftintmc an.

Xa* militärifcbc Zauberwort, ba« felbft einen

auf bem Sd)lad)tfelbc (Gefallenen noch miebenuerwedeu

uerinag, fdjredtc ben jungen Solbatcu auf. Wad)

feinem (Glafe greifeub, fdmellte er, mübfaiu bie tMugeu

ottfreiRenb, in bie £>öbc utib lallte: „Profit, iicrr

Mittmeifter, id) fomme ttad)!* leerte fein (Glas, fo=

nxit er c* uidit pcrfdjüttetc, utib fanf auf feilten

Stuhl juriitf, ber, nur ttod) breibeinig, gleid) mieber

in paffenbe i'age gegen bic Warth fiel.

„Jarnos!" rief äöarowsfi lacbettb, „^titbia,

bie llnfcbulb auf bem Xreifuü, hat ba« einzig mabre

SBort gefproeben. Profit - ba* beißt ,iWol)l bc*

fomutV, uub: ,3d) fomme ttad)' — na, ba ittttfj

idi clö fein Oberleutnant ihm bod) mit gutem 2*ci=

fpiel Porattgebeu. Utib eigentlich ift es nun über:

flüfftg, nod) weiter ,}u fragen. Tod) Stentoio,

.Üauptmouu, hören Sic nodi? 2Hic beufett Sic

über ba* heiraten V"

Xer eiufamc 9Wann fab langfam oott feineui

(Glafe auf.

„Xie Leiber finb ba« fd)led)teftc, ba* miierabelfte

(Mcv'idjt auf Worte« weitem (^rbboben. erlauben

Sie mir, lieber SUarow*fi — id) will 3bncn ein

©tü) jeigeu, fommen Sic morgen ju mir, ein SJMlb,

einen (*ngel, uub bod) bat er mir bie Seele oen

giftet. " (*r fprad) es unter graoitötifebem (nbeben

ber .öanb unb nabtn bann feierlid) feine Brüter»

ftcUung über bem (Grogglafc mieber ein.

„Potator!" brummte ber Cbcrftabsarjt.

„l'iiüi bat ba« uttglüdfelige Itfeib oergiftet mit

feinen Xbränen," trällerte Saromsfi. „Weine
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.getreu, 3bre Spriidjleiu habe id) nun — Ijodi ba*

ewig SÜeiblidKl"

Die «eld)c flirrten jufanimen.

iUJarowsfi hatte eigeutlid) bie 2tbfid>t, bie für

ihn in Betracht fontineubcu Xanten Our »einen <Gc=

nofien Üleotte pafficren 311 (äffen« aber plönlid) tuiber-

ftrebte es ihm. (*r ftimmte bafür ein neue* Sieb an:

.91!* Ina juiiflfi in ;Krqriic-l'iim ronren,

2mb inu iibcc int Snu&rl ...'cur.

Ja wai'n ridc Rolfen,

ii< miljnbicii iroUtcii,

5(t)ni<il>ii(t)f, bomifitu- ff<nnM, öiidibcituifa,

Dinül' b<r Sdlij'vinoiitt fabioi."

Xer CberftabearU unb Wijfing fangen mit, ber

.Öauptutanu oott Stctttoto begann ber^brcdjcttb 311

id)lud)3ett. Üliic lauge bic Sinnig nod) gebauert,

wie oicle (Gläfcr üd) Wifüug-3 Philipp nod) mit jarter

iifabuitug erworben, ift uid)t gcfd)id)tlid) feftgeftellt.

9hüT oerfchiebettc anbre Xhatfacheu ftehen feft.

CSiitmal, batj int bellen borgen ein raffeluber iltiagen

manchen ber guten Spießbürger 15-rfurt* au? fanftem

Sdilnmmcr wedte, bann ban gegen fed)i Uhr ber

^nrfebe bc* CbcrlcutitautÄ uon il<arow*fi ben Nonn«
tageur oott Mühlftein, als ber Atübftall fdjon ju

(5-nbe ging, wegen feine* Sluebleibenä 0011 bemfclbeu

beim ^aditmeiftcr cntfdjulbigte, bann bat} ber ?loau=

tageur burd) aubaltenbc Mopf= unb ^ruftgiiifc mit

eicfaltem SBaffcr pon SBarowefi unb feinem iöurfdjen

cnblid) wieber jum £eben erroedt würbe unb um
ad)t Uhr in ber Reitbahn erfdjien, um ala ein iMlb

greujeuloien 3amutcrö Solteraualcu unter ben harten

Stüfjcu feine* Waulc* ju erleiben, bann baft ber

.Hauptmann Pott Stetttow mit Perweinten klugen

ntorgeno feinen Xicttft Perfab, bem Oberftabsarjt

uub v
iL<arow*fi aber ttidtt bao mittbefte aitäumerfen war.

SBarotosfi hatte im (Gegenteil eine lehr oernüttftige

Unterhaltung mit feinem Sfittmcifter, in tercu 4<cr'

lauf er biefent bie 4>crfid)erung gab, baft 31t 4*c=

forguiffeu für ihn fein Ctfrunb mehr Porliegc.

1&i war etwa Pier HBocben fpäter, nl* (Mifftng

an einem lauen Draiabcnb gegen neun Uhr auf ber

((baijelongue feines ,'lrbettc^iinmcrs lag unb beim

Xampfe einer .^apattna uub einem (Glafe Spaten»

brau ben neueftett Sloman pon Ikepoft las. (fr hatte

eitten arbeitsreichen, anftrengenben Jag hinter fid) uub

wollte fid) oor bem Schlafengehen in (Gcniütärube nod)

ein wenig ftreden. Weben ihm auf beut febwarjen

Bärenfell ruhte Üiiotan, ber gewaltige Üeonbcrger, ben

Mopf über bic Sorberpraufen gelegt.

Xa fchlug burd) batf geöffnete ^ettftcr eiliger £>uf--

fdilag eines trabenben Sloftes an ba* Chr be* l'cfeu=

ben. „Wann, wer fommt benn ba nod)V" fragte

er ftd) unb liefe bie ftattb mit beut 2mdie rtufen.

Wlcid) barattf melbete ihm ber Xicncr ben ic*aroit

pon IBarowsfi, ber wenig fpäter auch felbft fporen--

flirrcttb eintrat, einen furjen Dlcitftod unter beut

Sinti.

„(Guten 2(benb, (Giffing," iorad) er, unb bc-

grüfuc mit flüdUigem .Oänbebrud bett in angenehmer

llcberrafchung Sluffpringeubeit, „ich mufj Sic nod)

ftörett, — gauj fatale Mleinme, in ber id) fterfe."
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Xer iBefudicr befanb fic^ in fid)tlid)er (trregung,

loa* bett iHitteiflUtsbefiüer, her foldje* an ifjm ntdjt

geroobut war, fcfjr frappierte.

„IBaS Ijaben Sic benu fjeule, s])}aun Wottc*?"

fragte er, »crwuubert ben Stopf fetjültelub. „2lber

mnd)cn Sie fid)'* bod) erft bequem, bitte. .Oaben

Sie id)on gu 2lbenb gegeffen?"

„3a, id) fommc ßcrabc Don einem Xincr."

„(Sinei! flehten 3>nbifi werben Sie be-Mjalb bod)

uid)t uerfdjmiitjen, — uub ma* triufeu wir?"

„tUotcn, fdjweren Sioteit — ctum*, ba* fdjiuer

Itnb mafüo bie Stehle binuntcrgleitct uub ein Jyiin«

banicnt foliöer Stabiiitat im i>iagcn bilbet. 2111c

Webaufeu fommen ja au* bem ÜNagcu, bat irgeubmo

mal irgeubwer gejagt, wenn id) nid)t irre."

Wifling fdjcllte feinem Xicuer unb erteilte il)in

bie nötigen ^efet)le, inbc* HtorotDftfi ben 5J?allafd)

abfd)itaüte unb an ben Sdjrcibtifd) ftellte. Xami
ginn er mit grofjeu Sdirineu ein paarmal im Limmer

auf unb ab unb trat eublid) au* geöffnete iyeuftcr,

mit bem JHeitftorf gegen bie Sd)eiben flopfcnb.

Öiffing bctrad)tetc iljn immer erftauuter.

„2luie, Sic madjen mir Sorge," fprad) er.

Xicfcr maubte |'td) um.

„lieber Wifling, " fagte er, inben er fid) gegen

bie geufterbanf lebute unb leidjt ein i^ciu über*

anbre fd)lug, „c* faitn mitunter böcbft fatal fein,

roentt man eine Xutnmljcit gcmad)t bat unb fid)

beffeu fo laugfam beroufet wirb, aber ba* allcrfatalftc

ift, wenn man etwa* auf bem Wewifieu bat unb

uid)t mein, abfolnt uiebt weift, ob c* eine Dumm«
fjeit ift ober etroa* aufjerorbentlid) Stlugc*."

„^egreifUdj, feljr begreiflid)," erwiberte Wiffing,

„bod) id) glaube, alter Sricunb, bei 3bueu merben

wir balb boviner fommen. Xcnu wenn Sic, unb

id) id)licfje meine ^crion 3bnen briiberlid) au, alfo

wenn wir etwas Pollfübrt baben, ift c* unter jebn

Jyälleu neunmal eine Xummbeit. 3m Wrunbe babc

id) ja biutertjer and) immer eine foldje (trleud)tung,

aber anber* wirb e* bamit bod) nidjt."

Säbrcnbbcm trat ber Xiener mieber ein, beefte

ben Xifd) unb trug ein falte* 2lbcnbbrot auf, su

bem er gmei bidbaud)ige Jlafdjen 23urguubcr ftellte.

Xie Herren begannen in feiner Wegenwart ein

anbre* Wefpräd), ba* fic aud) nod) fortlegten, al*

fie einige Riffen uerjebrten unb fid) bie erften Wläfer

be* ^urpurioeinö fadwerftänbig munbeu tieften.

211* bann bie Zigarren brannten, gofj SWarow*fi

ein Polle* Wla* bebäd)tig Ijinuntcr uub fam auf

ben Wruub feine* fpäten Sicfudje* gurücf.

„2Jcfter Wifling, Sie erinnern fid) bod), bafj id)

an jenem 2lbcub im ü<ären, oor ein paar siHodjcn,

al* ber Stcntow wieber einmal im grauen ISIeitb

fdjludjjte uub Sic ben ätfanbfcbrauf einrannten —
madjen Sic bod) nidjt fo ein nljuuug-jlofc* Wcfid)t,

Sie muffen fiel) bod) erinnern!"

„3a, ja, bc* Slbenb* entfinne id) mid), aber

irgenb etwa* 23efonberc* ift mir nidjt —

*

„i)iun, Sic muffen bod) nod) wiffen," unterbrad)

il)it SBBarom&fi, „bafc id), al* nur nod) ber Cber=

ftabsarjt uub Sic trätabcl waren, 3f)nen fagte, id)

wolle betra^n, unb Sie um 3brc ÜJJcinuug fragte."

„Steine 2lf)nung," fprad) Wifftug, langfam ben

Mopf fd)iittelnb.

„Slbcr ilJcnfdjenfinb, Sic baben mid) bod) felbft

bc*wcgcu für mefdjugge erficht."

„Steine Slfjnnng. Sie »erlangen aber aud) ju

viel; id) bin bod) öiel ju befneipt gemefen, um mid)

nodi an alle* erinnern |i föttnen."

„Sdiliefjlid) ift ba* aud) gleichgültig," fagte

äüarorosft uub paffte einige bidjte üöolfen au* feiner

Zigarre, „bic Xbatiadje beftebt, bnfe id) feitbem

immer eruftlid) baran badjtc, mid) ju öerfjeiraten,

unb bafj id) mid) beute Dcrlobt babc."

Wifling fab feinen ^cfudier gauj oerbufet cm.

Sprad) er im Sdjcr, ober im (traft* 2lu§ biefem

ftet* fo gleidjeu Wcfidjtc fonnte man bod) nie rcdjt

fing werben. ?lbcr jc(jt fdjicu er Wirflid) im Pollen

(c-rnft 31t reben.

„Stobra!" rief Wiffing, „3I>otau, fomut tjer unb
untciftiitc mid), einer allein glaubt'* uidit."

Xcr l'eoubcrger fd)lid), fid) faul rerfenb, an feine

Seite unb lief) fid) ben Mopf frauen.

5lod) immer befdjante Wiffing ben Arcunb, er

fonnte fid) oou feinem (trftauueu gar uid)t erboten.

„Wa beim," fprad) er eublid) uub legte ifjm

bic vanb über ben Xifd) bin, „bann gratuliere id),

Sie i'Jermftcr."

„Xa* wäre fd)on rcdjt, fdjon vcdit," meinte

gBarottöti, ol)nc ciuuiidjlageu, „wenn id) nur wüfttc,

ob id) wirf lief) ncrlobt bin!"

„
sJBa§?" fit^r Wifling Iad)enb auf, „Sic ftiib

ocrlobt unb wiffen e* nidjt genau? Xa brat' mir
einer 'neu Stovd)! Unit, Sie bleiben bod) immer
ber Wlcidjc. Xa raun id) Sic oictleidjt noeb retten,

llebcrbaupt fo eine Stateribec, beiraten 3U wollen."

„Caffcu Sie ftd) bie Sad)c Ijiftorifd) cutwirfeln,

Wifling," fagte SBarowöfi, ifjn frei anfebenb. „Xcr
3ube fiel mir auf bem Warfen, felbft bobe id) aufecr

meinem 3«1d)ufj, ber mir aber uid)t au*rcid)t, id)on

längft feinen Würfel mebr, uub mein Cufel rärft

ertra nidjt* mebr bfrau*; fdjou oor brei 3al)rcn

fdimur er c* mir mit blutigen (tiben 3U, unb jum
lleberfluf) bat er jetjt felbft nod) eine junge ÜBittue

mit jwei T^ürmeiu gccbclid)t. Wott bab* ibn fei ig

— für mid) ift ba nidjt* mebr su b'H'fen, meinen

trüber lief) er ja aud) rut)ig um bic (tefe geben,

al* er c* ibm bunt getrieben battc ... ^ci bem
23lau fterfe id) nun grünblid) in ber Streibe, unb
ber S>al*abfd)ttcibcr mill nidjt mebr prolongieren;

idj fann e* iljm übrigen* aud) nidjt Dcroenten. SU fo

wa* bleibt mir? Cratmeber eine J)teihe erjrenwerter

23erufe jur 2(u*wnbl, oom Stiefelwirbfer aufwart*

bie {um Obcrfcllner, Stallmeiftcr, Xurnleb,rer unb

bcrgleid)cu, ober eine rcidje ^»cirat."

„l'lbcr id) bitte Sic, ÜBarowefi," warf Wiffing

in porwurfetiollcm Xoue ein, „warum baben Sic

mir benn bisljer Don 3ljren Scrlcgenf)citeu feine

Silbe gefagt?"

„3d) pumpe meine Jrcuubc niemals an," er*

wibene SBaron^H rubig, „uub überbaupt aud), ti

ift beifer für mieb, wenn id) beirate. Sangenberg

ftimmte mir bei, al«j er mid) — e* war gcrabe

am nädjfteu borgen nad) jener fibelen 9iad)t
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— feb> pernünftig 00113 im aUgcmeiueu einmal

bornabm."

„Hub ba haben Sie nun alfo bic Sad)c ins

SHÜerf gefefct unb —

"

„Wan3 getpife," unterbrad) ihn Saroro*fi, „id)

fjielt junäcfjft nad) einer paffenben Partie llmfdmu.

Wroß mar bic Jlusroabt ja nidjt, beim Piel Weib

mußte ba fein unb eine anftänbige 2>crwanbtfd)aft,

unb einen Surfet, ein lahme* SJeiu ober ein Sd)aucr=

par3CHgcfid)t roill id) mir fdjließlidj and) nicht al*
sJ)lorgeugabe Perbienen. Unb ba —

"

„Da bin id) aber auf* brenne geipnnut."

„3a, unb ba blieben meine Webaufcn bei 3rf)iuibt->

tjängen. -Ter alte Wcncral benfet eilt refpefwblc*

Vermögen, bie 3amilic I>at mir immer rcd)t gut ge=

fallen, unb idi fouuic ätoifchen brei Jbchteru roäf)len.

(*rna, bic älrcfrc , ift ja ohne ftrage bie bübidjefte,

aber 3U fpielig, Piel ju fpielig, ba* reine .Stalbfleifd),

unb au* bem ftidjeru uub Jufdicln mit ilireu

Jreunbiimen fommt fie nie Ijerau*; bic roürbc meine

Wohnung 31t einem Wänicinfutut machen, uub and)

foult nod) — id) tarnt ba* nicht fo fagen — tütp

um, id) fnt) Pou ihr ab. Cäcilie ift nod) 31t jung,

fauu höcbftenS erft in einem 3afjrc mitwählen unb

nüfct mir baber nid)t*; unb bann bat bie Sirabbe

jefot fd)on fo ettoa* nieberträd)tig Suffifantc*, £tod);

müttgeS, roa* in meine fünitige .f>äu»5[itt)fcit nie

paffen mürbe, uub überhaupt aud) fonft — nun,

uub ba —

"

„fabelt Sie iid) für bic mittlere cutfd)icbcn —
Suife Pou Scfmtibt," fagteWiffing nambeuflid). „feine

üble ätfaljl, roabrljaftig."

„Sidicilidi," ualim SBarotoftti ilmi eifrig ba*

BBort, „eine fdjöuc ftiflur, groß gemad)fen, unb fie

ift toirflid) aud) l)übfct), mau muß fid) nur bie SBiiifje

nehmen, ihr Wcficbt eiugebcnbcr 311 ftubiereu, uub

fic bat ba* Sluftretcn, fo ba* je ne suis quoi einer

uontehmeu Dame, ba8 angeboren fein muß, ba* fid)

md)t lernen läßt."

„Da fommeu Sie aber unter ben Pantoffel,

fluter SttiS, bie junge Dame bat bei all ihrer

£'icbcusroürbigfeit etroa* febr i^eftimmtee in ihrem

äBcfen unb piel Herftanb bei einem fdmrfeu ilMirf.

3d) uuterbalte mid) immer gern mit il)r, aber sur

'^rau mödjte id) fic gerabe nid)t baben; bie mürbe

mid) au ben 3»flfI bringen, baß id) ba* iNcdit**

uub fcinfsfeben Pöllig ocrlerutc, unb unter iljrcr

fcbönen ftanb — fie bat übrigen« loirflid) eine flaififd)

fchöue £anb; r>abctt Sic fd)on baraitf gcaditet?

SDiefer cblc Jlnfab be* s
<!lrme* — ja, loa* mollte id)

bod) fagen? — ja fo, unter ihrer fdiöucn £>aub ginge

ich balb mie ein Väturndjcu, ba* feinen 2)Jucf* magt."

2Baroro*fi ftrid) Iangfam bic Zigarre am ?lfdiciu

bedjer ab. „(5in gans ähnliche* Wcfüf>l, rote Sie,

habe aud) id) itet* biefer jungen Dame gegenüber ge»

habt. 3d) fann aber nidit fagen, baß c* mid)

abgeftofecn hätte, im Wcgcuteil. Hub menu idi über-

haupt beiraten roill, braudic id) eine berartige Jrau,

por ber id) Sldjtuug, mcinctrocgcu, um gati3 offen

311 fein, ein roeuig Mcfpeft fmbc. Sonft ntadx id)

bod) ftet-3 roieber Seitenfprunge unb liege fdjlicßlid)

trofc allem bod) nod) einmal mit gcbrod)enem 2*ciu

im Strafeengraben. Wiffing, Sic fönneu mir glauben,

in ben lebten Sod)cn Hub mir nid)t nur Slaupen

bnrd) ben .stopf gefrod)cn. Denn id) ftebe Por einem

gait3 cntfdiicbenen (vntroeber — Cbcr. Dod) über

3)oeifelnbe tfrroügungcu roar id) l)inau*gefommen,

unb id) battc mid) feft cntfdjloffcn, um »yröulein Suife

pou Sdjmibt 311 roerben. Unb beute nun — e* roar

civofjcö1 Xiucr bei ihren (vlteru, fic meine Iiid)banie,

— erfläre id) mid) it>r in ber Dämmerung im Warleu,

fie fiebt mid) grofj an unb lädjelt, jagt ja unb:

,?lbcr, bitte, fpredicu Sie mit meiner SRantat' Hub

jetst neig id) bei allen .vciligeu nidjt, ob fic Prüft

ober Sd)cr3 gemadit bat, fic roar fo gar md)t gc=

rübrt ober penoirrt, fo fanicrabfdjaftlid) feflft«

pcrftäublid), al* fafue fic bic ganjc Sadjje meiner«

feitö nur für einen brillanten Sd)cr^ auf."

iüaroroefi id)roieg. Wifftug überlegte einen ?lugeu-

blicf, bann fprad) er: „.v>abeu Sie fid) benn ba

nid)t pergcroiücru fönucnV"

„
sJ3leiu C6oU,

u
entgegnete äüaroro-ifi, „bam roar

feine 3<it, ber gansc Warten tuimmelte ja pou

SWenfd>en, unb ti ging alle* mit Sollbampf; aber

id) roolltc nid)t mehr sögern , eine io gute Welegeu^

beit faub id) fo balb nidjt roieber."

„Ter evfte Stufe ift beinuadj aud) nod) in sj>c?
a

„Natürlich."

„Unb Sic fiub cruftlidj im 3)ucifcl, roic fic bie Sadjc

aufgefaßt bat?"

„3a."

„3d) mufe 3f)ncu recht geben, 2(ui*, bei 3bvcm
gau3en Sükfeu fonnte bie Dame fel)r roobl int 3>ucifel

fein. Denn bei 3bvcr fteti fo gottpoll itttmobifeu

liHcue roeife man bei bem heften Süillcu uicmal*,

roorau mau ift. Hub nun gar nad) einem Diner,

nad) einem guten Diner mit erlefcucn üt>cincn, roie

eB bei Sdjmibt* nicht anber* fein fauu, ba gilt bas

über Sie umlanfcube it^ort: ,3e mehr er trinft,

befto pernünftiger roirb er* — bem äußeren Slnfdjeiu

nad), uub Sie haben oljnc 5-ragc iel)r pcrnünftig

3hre Prflärung oorgebraajt."

„Da* perftebt fiel) bodi in einem foldjcn iyallc."

Wifling überlegte roieber. „Die Sache ift faul,

oberfaul. 3d) geftehc 3bncn offen 31t, bafe Fräulein

£'uifc 3bveu Antrag io unb fo aufgefaßt haben

fauu." 61 floppte bie £aub auf bem 2ifd)e l)iu

unb 3iirücf. „ÜBa* madien mir nun ba?"

„3a, roenn ich ba* roüßte, roäre id) nicht 311

3hnen gefommen. 3d) befiube mid) in einer elenben

Situation. Wehe idj morgen jur Jyrau aJcama, unb

ivräulcin l'uife hat nur gefdjerst, fo bin id) un*

fterblid) blamiert, für croig unmöglich; fletje ich nicht

hin uub toerbe pou ihr erroartet, bin id) um bie

8imtr, uod) beoor id) fie befeffen habe, geprellt.

3l*t ba* eine 3roicfmül)lcl Wiffutg, helfen Sic mir

l

Sic haben bod) manchmal auch einen pernünftigen

Wcbanfcu."

(5-iu lange* Sdjroeigen folgte; bie beiben ftreunbe

trauten, raudjtett unb überlegten, überlegten, rauchten

unb traufen. Pnblid) bradj Wiffing ba* Schroeigeu.

„SLMffen Sie roai, ?lni*? folgen Sic Öftrem

glürflidjeu Stern, ber Sic nod) immer, auch auf

beu bcilclftcu Siegen, fdjlicfelidj nicht übel geleitet
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hat. Unter allen llmftünbcn fünucn 2ie ja morgen

einen Skfud) bei Sdjmibt« mad)cn, roegeu bes Xiner«,

imb id) bin uberjeugt, baß Sie and) fdmcll flar

ffheu werben, luenn Sie nur bie flugeu offen

halten."

„Xao habe id) aud) fchou gebadit," ftinmitc ihm

2iJarom«fi bei, B e« i|t bie einzige liiöglidifcit."

„
s?htn olfo, c« lebe ber tf-ntühlufj!" rief Wifling,

fein iMIas crlicbcnb. „Wüditcru haben mir ihn ge=

faßt: werfen mir jeet ben geregelten Wcbanfenreiljen

mit ÜMtrgunbcr ober Seft, gauj wie Sie lonnfdien,

einen Mnüppel swifd)eu bie «eine utib victaiiflett wir

bann in ber Jlutipobcnftimmuug 311m gleichen (Hu
fchlnft, foll es ein itfort bleiben. Xie alten Werter

mad)ten es fo; im iHaufdje faßten fie einen (gilt*

fd)lufj, nnb gefiel er ihnen anbem Borgens im

nüchternen 3uftanbe nod), war er uumiberruflid).

2Bir braud)en bie 2ad)e nur umjubreben, was
fd)licftlich in ber SBirfung basfelbe bleibt."

«eint febwerett, funfclnbett «urgunber fafjeu bie

beiben bis in bie tiefe Macht beifainmen. 8US

&}arowsfi bann unter ftrableubent Sternenhimmel

wie eine auf ein Saumroß gelabeuc Stranbfanonc

glürflid) auf feinem Mappen thronte, reirfjtc ertöiffiug

bie .y>anb 511m ?lbfd)ieb.

„Od) flehe morgen ju Schmibtv' fprad) er mit

fdjioerer 3>lIIße.

„iiiir getju $u Schmibt« hinaus, ba ift ber

Gimmel blau," fang (Miffing unb fauf gegen bie

Sttanb be« .\?aufe« jurücf. «ermunbert befdjuüffelte

äBotan feineu .§errn. —
Slnbern 9Wttag« 3ur »efndjoftuube ftcüte fid)

ber Cbcrleutuaut won äßaromött bei Sdimibt« ein.

Sie beiDohuteu, feitbem ber (General unter Be»

förberung jur (Reellen, feinen SMbfdfieb genommen

hatte, eine t)übfcf)e SSilla außerhalb (5rfurt« au ber

jum Steiger führenben ?IIlec.

Xcr SBefudjer mürbe angenommen unb juuädift

pon ihrer 15-rcetlenj begrübt, einer wohlanfebnltchen

Tarne mit nod) ootlem weißen .'paar, ber ein wenig

liebenswürbige Mofetteric nicht übel anftanb. t^r

ftattete feinen Xanf für ba« Xiucr ab unb brachte

bie üblichen ^hrafeu über ba« reijcnbe Jcft, wie es

befommen fei unb fo weiter, oor. 3n feinem Jlenßcrn

Pollfommen ruhig, bemühte er fid), im 2Hcfen feiner

cuentuellen Schwiegermutter irgeitb etwa« 311 ent»

beefeu, wa« i'id)t in feine Zweifel bringen fönntc.

ailiihrenbbeffen trat aud) ber Wencral ein, unb

halb fam mehr ^cfud). Saroroefi blieb, folange

er nur gejiemenbermeife bleiben fonute, mußte fid)

aber fdiliefolid) bod) t>erabid)ieben , ohne eine anbre

Mlarheit gewonnen p haben, al« baf? bie Altern

augenjdicinlid) oon nidite- unterrichtet icieu. Xie« fam

ihm fehr oerbüdjtig oor, benn wenn Fräulein Üuifc

feinen Slntrng ernft genommen hätte, mürbe fie

fie boch wohl fid)crlich auf ben eigentlichen ^tocef

feine« Stemmen« ein wenig porbereitet haben, Sebent)

— bei ihrem beftimmteit, fclbftänbigcit üi>efen fonute

e« uud) gar wohl anber« fein, er wollte beshalb aud)

nod) nid)t alle Hoffnung aufgeben — unb er war
mit großer, freubiger Hoffnung hergegangen, ba*

würbe ihm jefct erft fo recht fühlbar, wo ite ftarf

nieberfauf. Xaju audi hatte er fid) mit moblthueii:

beut Stolpe geftanben, baß feine mifjliehe pefuniärt

l'age bodi nllcrhöchften« hier nur eine fdjwache Triebe

feber feiner Ülkrbung gemefen fei. (ftn feltfam freu>

bige* (Gefühl hatte feine 2}ruft gefchwellt, je^t aber

lag es bebenflid) sufammengefunfen wie ein {dunerer

Irurf auf feinem ftei^cn, loährcub ihm im Storriboi

bae Xicnftmabcben ben v
J)iantel um bic Sdjulteni

legte.

Vaugiam 30g JWaromsfi fid) beu aJiantel 311»

recht, fdiloH langiam beu Wieget am .yalfe unb

-,upfte nod) au beu .Ctanbfdjuheu, Aufenthalt iudjenb,

wie ein Verbrecher beim legten («ange. ©roH roar

feine Hoffnung ja nicht mehr, beim weber Sofft

nod) eine ihrer Schweftern hatte fid) überhaupt

fehen laffeu, ein wenig inbeffen glomm baö ^offnunge-;

füufchen bod) noch. 51ber wenn er biefe* .§aui

perliefi, ol)ite utinbefteuö irgenb ein ,Seidieu empfangt»

Ut haben, war eö aud unb porbei mit ihm, bann

burfte er fid» nur getroft Stief'elbürfte unb äiMdjfe

faufeu, um fiaj immerhin für feineu sufünitigen

iöeruf einjnüben. Xenn uod)mal5 auf neuen ftrticr*--

füfien 311 wanbeln, fd)ieu ihm unmöglich, unb t$

waren aud) alle Xanten, bic er fonft nod) in 8c=

trad)t ge3ogen hatte, feinem «ebächtniÄ entfehwunben

wie bie Wacht in ber hellen iDiorgcnfonne; er fall

immer nur Vuifc pou Sdwtibt. Xa« Cjei^t in $Birf-

lichfeit fah er fie nid)t, fo fehnlich er aud) hoffte,

fie ntüffe au* einer ber pielen in ben langen Jlorribor

münbenben Xhüren plöfelid) heraustreten. Xod) feint

öffnete fid) aud) nur sunt befcheibenften Spalt; mit

hohulachenb griuften fie alle unbeweglich gefdjloffen,

aber halt, nicht alle — eine war freuublid) ein»

ober beffer gefagt aitölabenb weit geöffnet, bie itt-J

Vcftibül führenbe Xhür, neben ber ba« Xieuftmäbchen

gcbulbig wartenb ftanb.

ÜBarowsfi hatte fchUefjlich nirgenbä mehr etroa*

ju jupfen ober 3U glätten. SRti bem fläglidjen Ver*

Icflcnheitsfdienc: „MJarie, Sie föuntcn mir einen

Sdnrm leiben, t<t wirb wohl gleich regnen," 30g

er eublid) an bem Habchen oorüber unb ruiff fit

nicht einmal in bic £acfc, wie er ci fonft wohl

bei einem fo fehmuefen Xingc, ohne weiter befonber*

hinjufehen, tbat.

So fchritt er benn hinan«, gäuslid) hinaus, bod)

por bem portal ber 2>illa 3auberte er nochmals; ein

.<?anbfd)ul)fnopf war aufgegangen, unb e« war auch

gan) angebrad)t, einen «lief auf ben $mmcl |»

merfen, — bic Wolfen jogen bebenflid) tief. Xa

fiel ihm eine rote iliofe faft in« priifenb erhobene

©efidit, an langen «lüttem fdjmebte fie, wie an

einem Sallfdjirnt, Iangfam oor ihm herab 3ur Srbe

nieber.

iöliBfcbncll brehtc er beu Mopf ber oberen (frage

bc« .tiaufe« 311, boch er ftanb nodi 3U bidjt au ber

lUattcr, um irgenb etwa« entbeefen 3U föunen.

S-lug« büefte er fid), hob bie »tofe auf unb trat

einige Schritte oor. Midjtig, ein Jenfter ftanb offen,

ba« mußte ja fo fein — aber 3U erblicfcn >t>ar

feine iUienfchenfeele. Crinc Warbinc 3mar bewegte

fid), bod) fonute hierfür aud) ber leichte Mut> b'f

Vcranlaffung fein.
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£'änger hiuauffchen burfte er nicht ; fo ning er

bernt gu feinem 4l}agcn unb ftieg ein, bie 5>iofe , »ah«

renb er bem öaufc baS Profil gufchrte, beben tu ng-v-

»oll au bie kippen fübreub. Xa meinte er ein

Derftobleucs ttieberu gu hören, unb blutrot über-

floffen raarf er fict> in bie N
4Jolftcr bes gefdiloffcucn

Wagens gurücf, ber im gleichen Ölugcnblirf mit ihm

bapourollte.

2ln biefem Xage mar Jinis gutn erftcnmal in feinem

£cben ungeniefebar, gum allgemeinen ©rftaunen feiner

.Stameraben. ©r gab nur farge, mißmutige 2lnt*

Worten, ja fuhr fogar perfchicbeutlid) gercigt auf.

©utweber ift er franf ober er leibet au fünftlid)

verhaltenen Streichen, biefe es.

föcgen Mbcnb tarn (Siffing bei ihm oorgcT'ahreu,

ber begierifl mar gu tuiffen , mie bie balanciercnbc

Verlobung ausgeichlngcn fei.

„Nun, glüdlicher Bräutigam?" fragte er eitu

treteub.

„Wein, Stiefelpu&cr," entgegnete 9jßarowsfi in

ftiller Siefignation nnb crgäblte alsbann ben Verlauf

feine« Befudje*.

„3dj bin gar nicht mehr im ^roeifel," legte

er in weiterer Ausführung feine Webanfeu Kar,

„bau fie meine Werbung nur als Sdjcrg auf*

ciefafrt unb im gleichen Sinuc ihre 2lntraort gegeben

hat. öludlidjerweifc bin ich nicht fo hiruoerbrannt

flemefen, mir bei ihren ©Item ben .\hang unfterb«

Iid)er Blamage gu oerbienen. Jßiitcnb bin id) nur,

baft fie mich noch obenbreiu gum heften hat. Xicfcr

iUofcnrourf, ber eutmeber non ihrer £>anb fam ober,

was nod) uieberträd)tiger märe, Don ihrer älteren

cSrhmeftcr, bie bie gange Wcfdjichtc in allen Mlatid)*

3irfeln Arfurts herumtragen wirb ober, ttas ber

i^erfibie bie ftrone auffcBcn würbe, Don beut fuffi*

faulen Barffifd), — oerlcBt mich auf* tieffte. SÜäre

ich boch gleich uad) Slmerifa abgebampft, ba hatte

id) mir menigftcus nod) einen folgen {Heinfall er*

fpart."

„Hefter litorowefi," entgegnete (Siifiug nach

einigem Ueberlcgen, „fo rutjmeg würbe id) an 3brer

Stelle bie Flinte nod) nidjt in* Moni werfen. Cb-
luohl id) 3brer Jluffaffung ber Xinge feineswegö

jebe Berechtigung abfprechen will, fo fann bie

Sache bod) aud) noch auberö liegen. 3d) fc^e ben

isaü, Fräulein fiuife pon Schmibt fei nicht abgeneigt,

bie Brcmie am Siennmagen 3brcs leid)träbrigen

Gebens ju bilbeu, raufe te aber nicht, ob Sic im ©ruft

flerebet haben, — fönnte ba nid)t vielleicht , mährenb

fic heute oergeblid) erwartete, gu ihren ©Itcru ge-

rufen gu werben, bie 9fofe ein bebcutuugspolleo

Reichen fein? ©riuägen Sie bas einmal, id) würbe

noch nicht alles bcrloren geben."

„Cuatfch, (Effing, fotnmt mir gerabc io oor,

biefer Xroft, als wenn Sie Ohre (Säule mit $sn>

[arten füttern wollten."

„Na, bann laffeu Sic bie Braut im Stiel»,

— aber Sic fuhren boch mit in ben Bären?"
„«Natürlich. "

©in wenig hallten (SiffingS Jßorte bod) in üia*

rou»fi uad), wenn er biefem Wadihall aud) nicht

ernftlid) öebör fd)eufte. ©r h«ttc jebe Hoffnung auf

BJeiterführuug feiner europäischen ©rifteng aufgegeben.

Xoch ber Blicf in eine trübe Sufunft ftimmte ihn

weniger herab, als ba»J Bewufuicin, ftrh lächerlich

gcmadit -,u haben. Unb bagu fam ein bcutlidjcs

Wefüljl bes SchmcrgeS, bafe ein Hcäbdjen ihn )um
Warren gehalten habe, für bas er int .Oerzen immer

flarcr etwa« empfaub, fam bie ärgerliche lieber;

geugung, baft er biefes i'iäbdjeit hätte gewinnen

tonnen, wenn er ein anbrer gewefen wäre, als ber

aud) in ernften Xingcn fo fdjwer nur ernft ju

nehntenbe, leichtftnnige Maupeufopf. Seine gercijte,

uugufriebene Stimmung hielt an, unb in ihr hätte

er eine« SlbenbS 3faaf Blau wahrhaftig bie Xreppc

hinuntergeworfen, als er fam, fid) porfidjtig uad)

bem Stanbe ber .üciratSaugclegcnbcit gu erfuubigeu,

wenn fid) ber uorfiditige
vJJ(ann nicht unter ^urürf:

lüffung feines öutes burd) bie ^ludjt gerettet hätte.

2leugftlich »ermieb vi>arow->fi, (Sefellfchaften,

(Üartenfongertc ober iouftige Vergnügungen aufjiu

fucheu, wo er Schmibts treffen fonntc ; mußte er an

ihrer SJilla borüber, fo fab er mit feinein Auge

hinein; gog er mit ber ©sfetbron ober bem 5Heg>

mente borbei, was ben alten (General unb feine

löchtcr ftctS ans ^enftcr locfte, fo fonute er, ba

alle feine tfameraben grüfjten, einen Wrufe nicht um*

gehen, boch cntlebigtc er fich biefer Pflicht mit

einem 23licfe, ber ausgeiprod)en nichts fah.

©in Utuftanb iubcS machte ihn nach unb uad)

ftutjig. ©S trat nämlich nidit ein, was er he»

fürchtet hatte, nirgenbs in ben Greifen ber jungen

Wäbcbcu oerlautete etwas pon feinem fd)crgha»'ten

9lntrage. Xa mufjte 3räulein Süiff bod) gefchwiegen

haben, ber JRoie, bie er nod) auf ber 9türffal)rt gttm

SäJageufcnftcr hinausgcfrhleubert hatte, fonntc eine

tiefere Bebnttung innewohnen, MifingS ©rtnutigung

boch vielleicht mehr als „Cuatfd)" gewefen fein.

Slber baS war für ihn ohne Sßert, beim jum

gweitenmal würbe er firh nicht bemühen, um pieU

leicht auf eine fchlane öeredjnung hin eine gweite

Blamage etnguheimfen.

3m Jiniaug beo 3uli fam nun aber ein lag,

au beut er co mit beut heften SBiffeu nicht nermeibeu

fonute, mit Srhmibts gufammeugutreffen. ©s fanb

auf beut ©rergierplah ein 9iennen ber Cf figiere bes

StüraffierregimeutS in (ycmeiufchaft mit ben gur

gleichen 93rigabc gehörigen Ulanen Rott Bon bieiem

Rennen, betu auch bie alte ©rccllcng pon Schmibt

uebft Familie beiwohnen unb bem fid) ein fteft im

ttafiuo anfchliefeeu würbe, fonntc ftd) SBarowsfi un»

möglid) iemhaltcu.

©S war ein henlidjcr Nachmittag, als fid) bie

©Ute ber ©rfurter Wefcllfchaft auf bem ©rergier*

platje in (Gefährten mannigfad)cr 2lrt cinfanb. ©inc

fleinc, mit Saubtoerf unb buntem Xud) auSgepuete

Xribüue am SattclplaB bot ben Xameu unb älteren

Herren bequeme Sieplähe. Xas Netter mar nicht

gn heife, ein in ber Nacht gefallener JHegen hatte

ben Staub gelöfcht. Xa-> Irompctercorps ber

Mürafftere longerticrtc.

3roei SRenucn waren fdjou Porüber; SBarowsfi,

ber für baS britte genannt war, hatte, weil er fid)

mit feinem iJJferbe bejehäftigen fonute, einen guten
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SBormaub gehabt, nur ba ju begrünen, wo bcr 3«=

fall c8 fügte. Hub mit einiger <55efd)icflid)fcit mar e*

ihm gelungen, Schmibt* 311 oeriueibcn.

Xa* brilte kennen mar ein .Oürbctircnncn ohne

töcmid)t*tiergütuttg für eigne, im I teuft gerittene

^ferbc ber Cffijiere beiber Regimenter unter ihrem

Söefifecr. Xic Xanten ber .Stüraffierc liatten hierfür

einen filberncn ftumpeu al* (tbrettprei* geftiftet. ?ll*

ftaPorit galt bie cngliicbc ftudi*ftutc Xiana Don 9RiiU

ftrel an* ber Öipft) be* Ulauettrittmeiftcr* Don

Strahlenfel*, baueben rourbeu noch bem .frengfte

"^arforce be* Leutnant* (Mrubc uub ber KBalbblnnu

bc-iS jungen Ulanen oou Golfern tfhancen gegeben.

Saroroöfi* mächtiger fdjmarsbrauner Atfallad) 3eu*, ein

Halbblut oftprcnfnfdjer Slbfiantmung, ftanb mobl im

Slttfc eine* auögejeidjttetet Pampagncpfcrbc*, bod)

traute man ihm nidjt ju, baft er auf ber langen

SBaftn unter bem fdnoeren (VScmiditc bc* Stehet* an*«

halten merbc.

Xcr Starter, 2)tojor oou .verfer, fammcltc bie

Sicher, bie langfam mit laugen Mügeln oor ber

Xribiine auf uub ab sogen; einige fauterteit fofet--

ticrenb aud) im leiditeit Wnlopp. StarotoBti mttfjtc

mehrfach grüften, mo er biober nod) nid)t ba^i ge*

fontmen mar, aud) Srfimibt* tonnte er nicht umgeben,

bie in ber erftett {Reife tauen. Sc fab grtfiltlcin

finife im meifjeu M leibe smifdjcit ihren Scbmcftcrn,

bod) oou ihrem «eftd)tc betuerfte er itidjt*; er iah

nur, baß fie ein Sträufubeti roter illofcn im (Gürtel

trug ttttb mit leicbter Stopfuciguiig für feinen (Mrufj

battfte.

„2tr>(i, rote Mofcit, ba bauen mir'*!" fttirfdhe er

Smifdjctt bett gähnen uttb ttabttt mit einem :)iutf

feinen SUalladi gufamiucu.

(yttblid) waren bie elf €f fixiere oereinigt, bie

«ylagge fiel, bod) burdj beu llcbevcifer einiger gierte,

bie 51t früb abgelaufen toareu, miftglüdtc ber Start;

ber Kiajor rief bie Leiter jttrüd. (Sine Ükilc mar
bie Unruhe unter beu ^ferbeu nodj größer, bod) fiel

ato Mgcnfan 31t anberit befouber* Ütnuow*fi* 3cu8

auf, bcr uubcmcglid) toie au* (?rj gegoiiett ftattb,

falt gleich feinem .Gerrit. „Xcr Waul bat 511 wenig

Temperament," borte man bie ÜJicinuug über ben

Söalladi, „idjabc bei beut granöiofen £au!"
Xcr äiueite Start gelang, ocfd>Ioffen ging ba*

ftelb ab. Xcr SEribfincufprung, eine nidit 311 hohe

£>ürbe au* 2anneureifig, würbe faft iUügel au

iöügel gettontmeu, bann fab man balb nur nod) eine

bidjte, bahhtwirbclnbc Pfaffe Pott hinten. ?ll* fie

fid), ttad) fur^er tfeit rcd)t* uinbiegenb, für einige
vDcinuten überfid)tlid)cr pou ber Seite jeigte, battc

fie fid) bereit* gelodert, bod) perfdimaub fie alebalD

mieber hinter etilem jungen ^idjtcngebol'v

Xie 3u)d)atter taufdjtcn ilirc ?lnfid)teu au*, aber

e* mar nod) nicht fiel ju fagett. Xa erföien bcr

erfte Steher an ber gegcuüberliegeubett laugen Seite

bc* C^rersicrplatje* mieber. Xic Cpcritgläicr flogen

an bie Singen. x

4>af force uub lUanenlcutnaitt JcUn*

15-ittbrccher führten in flotter ^ace, einige s4Jferbc=

längen 3itrürf lag Tiana fdjarf int Sieuuen, bann

folgte in größerem SJbftaube ein spulf, an beffett

lete mau ^cu* bemerfte. Süalbblume mar nidjt

ju fcfjen, man fragte allgemein nad) it>r unb febattte

au*; jcljt faut Re in rafenbent i'anf uadigefdjoifeit

— fie mußte au*v]ebrodien ober geftürjt fein. „3a,

ja, ber gute IBolfcrn l)ält fte fiel ,u feft," fprad)

ein langer ttlanenrittmeifter, — „loa* jagte idi,

Langenberg, ba lntbcn wir'*!" SBalbblunte f^Ing

mit ben 2>orbcibciueu brübett au bcr Steinmauer au

unb fant tu bie Muiec; smar bielt fie ihr Leiter

nod) unb rift fie mieber in bie .\>öhe, bod) al* er

auft'at), hatte er ,,u oiel ^elb verloren ; er parierte

unb menbete int Schritt in beu Salb ab.
s
J}iittlermeilc jagten bie atibcru fdiott an bcr

rechten fttrjen Seite entlang, ber breite Safkr:
graben mar brillant genommen morben; ein utt=

millfiirlidie* ^raoo lohnte bie au*gcieid)iietc S/eiftung,

meint e* aud) bie fernen Leiter nidit hören tonnten.

„Xa* hatte id) nidjt geglaubt," fprach ber Oberft

Pou Xroffc änm sPrigabcfomiuaubeur, „TMitfort bat

ben (Mrabcn um oolle fediö gitfj oerbreitern laifen,

mir mar c* faft sn oiel."

Xa* ©üb, ba* fid) jetjt bot, mar, mettn audi

nidit fehr meicutltdi, bod) immerhin 001t beut früheren

pcvidiiebcu. ^arforce führte ttod), eine fnappc

^fevbcläuge jttrüd folgten Xiana unb (iinbredicr,

bodi fiel letzterer jcljt |W)tbar ab, faft Sprung um

Sprung.

„Xadit" e* mir, badjt' c* mir," murmelte ein

Ulan.

Xa* grof?c ^elb hatte fid) au*einanbergesogen,

an feiner letc galoppierte in langen Sprüngen nod)

immer !&arom*fi* ,'{cuö, ctma jmait3ig Längen h'«'"

Xiana.

„^inbredicr mirb er balb haben, er fontmt al*

guter Xritier ein — unb, ba haben mir'*, je(}t geht

Strablettfel* por, ^arforce mirb fid) mit beut feiten

ißfafe begnügen miiffcn
!

"

„Sagen Sie ba* nod) nicht fo beftimtnt."

„C bitte, Strahlenfel* fennt feine Xiana, er

hat fid) bisher nur führen laffcn."

Sinn bogen ^arforce uub Xiana Mopf an Stopf

in beu HuSlauf ein, eine atemlofc Spannung lag

auf allen (Gemütern, mie uitfinnig pullte (Srube,

Strahlenfel* griff jur *Peitfd)c, man fatj ihn fte

nadibrüdlid) gcbraudicu.

„
k

iJauu, ift Xiana ausgepumpt?" fprach oerbußt

ber lllaucnobcrft uub fal) augcftreitgt hinüber.

?Jun nahten fie, — nod) ctma fünfhuubert l'/ctcr.

9llle* blirfte auf Xiana unb ^arforce, bie einen

febarfett .Stampf au*fod)teu. G* erhoben fid) Stimmen:

„ikaoo, Strahlenfel*! — Hormürt*, ©mbc,

Wrttbe!"

Xa pIoBlid) fdjon eine buufle üJJaffe bfvatt.

3eu8 hatte fid) ben beiben erften genähert, ohne

bafj man barattf geachtet hätte, unb nun flog er,

pou einigen mttd)tigen ^eitfehenhieben getrieben, WS*

märt* in gcmaltigeu Sätjen — auf bem $aft feine*

91cnucrö lag Saroiosfi, ihn bttrd) erneute ^citfdjem

hiebe antreiben!) — jebt mar s4*artorcc erreid)t,

überholt — jeljt lag er Mopf an Stopf mit Xiana,

milbe*, aitfcuerubc* (Hefd)rei fdjallte t)tm'i6er 0011

ben Iribüuen, 3öud))fti unb Stufen ber Xanten,

nod) einige mächtige Sä(jc beS foloffalett aBaHact)*,
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er machte fich »ou Tiana frei unb flor, — um
miubeftenS eine Vferbelüngc boran fdmfi er bttrebs

3tcl ! Tiana folgte als jiueiie, Varforce als bvittcr.

üikromsfi f>attc unter bei« brcimaligen lufd)

beö Trompetercorps feinen SBallach in einem bor*

ttebmen Galopp auslaufe« (offen unb febrte nun

im Schritt, ben fdjäuiitenbeu #als feinet maJcrcu

Tieres flopfenb, ju ben ihm wie rafeub jujubclubcn

3ufd)auern jurürf. ^lugS mar er uoit (MlücfiDÜtifcf>cn=

ben umringt, eine Wenge ftänbe ftrerften fid) ihm

entwerten, (5r britefte einige unb grünte bann )Ut

Tribüne hinüber; unter rochenben Tafcbeniücberit

fah er üuife bon Sd)iuibt, bic itm groß anfdjnttle.

Gr lächelte ftol?, bod) fonft mar fein Gefid)t ruhig,

faum »erriet es ctma* bon ber Jfnftrengung bco

Mttttee.

?lber er hatte feine 3eü. 2?Iicfc )U taufdum, bon

allen Seiten mürbe er umbriiugt, überall hatte er

für Glüdmünfchc 31t banfeu, Jyrageu 511 beautmortcu,

i'obeoerbebuugen 31t hören. Sein Sieg mar ein Ute

erwartetes (heignis, eine brillante fimaüeriftiidje

JCeiftung. 3" lange aber lieft er fid) uidjt anfüllten,

„2Mttc, meine Herren," bamit ritt er mieber

an, unb feitmärts ber Tribüne übergab er 3«»'S

feinem Shtrfcbcu, ber bas Vferb fofort in Tctfcti

fjüllte unb ftd) bann auffegte, um es roeiter juriief

auf uub ab 31t reiten.

61 felbft mifd)tc fid) mieber unter bic 3nfd)auer,

rüährcttb für bas bierte unb leute jReuucn bie Vor*

bercituugcu getroffen mürben. 3mmer bon neuem

war er ber N
JJf ittelpunft fidj um ibn bilbenber be*

cjeifterter Gruppen, beneu er fid) uidjt entheben

fonnte. Ter Stittmciftcr 0011 Strablenfels trat glciri)*

fall« 311 ihm. „Sie haben fatnoS geritten, Ittaromsfi,

ich gratuliere!"

Much, bie alte ©rcelleitj Don Scbmibt bräugte

fid) an ihn heran. „JluSgescicbnct, ganj anzeichnet,

£>err Oberleutnant! Ü7iir hat bas .ftcrj im l'cibe

fleladjt, all Sie fo uorfdjoffen. Unb mirllid) nur

Halbblut, 3br 3eu3? — 3a, Ja, gutes Halbblut

ift nicht ju »erachten."

„3Nan muß ihn nur jum Sdjluft mit ber Veitfdie

etmas antreiben, Ihcellens, bann mad)t er feine

«Sache, dr übereilt fid) nie, unb fo behält er etmaS

für ben SluSlauf."

»3a, ja, gutes Halbblut — ba mar in meinem

SHegiment im gelbjug ber Leutnant 3anfett , ber hat

auf Patrouille mit feiner bannöberfd)cu Stute, auch

nur Halbblut - 3br 3«»* erinnert mich an bas

Tier, als meun idj'ä mieber bor mir fäbe — bie

•Verren dbaffcurS b'Stfriqite auf ihren Arabern ein*

mal grünblid) ftunbenlang genaSfüfjrt — ber arme

Sunge, er fiel bann an ber Soirc.«

Tie »lebe bes, wenn er in tflufe geriet, ctmaS

fiefd))Dä(jigcu alten #errn mürbe bureb tfrau Oberft

uon Tröffe unb einige Manien bes JHcgimentS, bie

ihren Glürfmunfd) abftatten roollten, unterbrod)en.

„Sie ftnb ja in ber lebten tytÜ gatt3 unfid)tbar

flcioorbeu, £>crr Leutnant, * fagte ber (General, als

er mieber Gelegenheit fanb, ju fpredjeu.

„Sßobl 3ufaU, ©rccllenj."

„Da fommen Sie bod) morgen nachmittag jum

Ihee um fünf Uhr; meine ftrau unb meine Xöcbter

merben fid) feljr freuen."

„
v^ebaure uneublid), l^rcellenj,

-
lehnte i^arom^fi

n6, „ich bin leiber morgen üerhinbert."

„t'iuu, bann fagen Sie fich bod) rerfit balb einmal

mieber an, bringen Sie aud) nod) einige bon 3hreu

.\>errcn mit."

„Taufe ganj gehoriamft, S^ceQen}, toerbc uidjt

bcrfehlen," ermiberte ber Offizier , iuncrlid) mit

beut ISebanfen, baft e>3 felbft auf bie Gefahr einer

bireften llnhöflidjfeit hin nie geickbett mürbe.

Ta-3 letjtc Meinten verlief ohne befonbart 5r<

cignis, uub uad) ihm fehlten bie ^evaiifialter bc-5

Aefteö uub ihre Miüc |n $fnb ober Jöageti in bic

Stabt ^lirüd unb trafen fich im Mafino, mo im

grofjen Saale unb in einigen 1'iebenräitmeu bic lafelu

für ba-j Xincr geberft ftaubeu, mieber. lic 3ftt bi-5

3uiu beginne bcöfelbeu mürbe jui gegenfettigen iöc-

grühuug, mo eine foldie nod) nicht ftattgefunben

hatte, bcuiißt. mar ein lebhafte» Gebräuge in

bem ^ur 3>erfammluug beftimmfen i'ejeyiumer unb

ber Wla^uerauba. Xct Ausfall ber ciuselucn Neunen

bilbetc natürlid) beu beborjugten Gefprädv?gcgcnftanb.

2lsaroms>fi bcgriifjte aud) bie Gcneraliii bon

Sdjmibt uub ihre 'löduer, nii er gerabe auf ftc

traf. Tiefe gcjellfcbaftlicbc Verpflichtung burfte er

fclbftoerftüublid) nicht ticruachläifigcii unb eben jc^t

bot fid) bic beftc Seit, fid) ihrer 31t cntlebigcu,

ba eine längere Unterhaltung unmöglich mar.

SttnaS unfidicr näherte er fid) Fräulein Suifc,

bie mit einem feiner istamerabeu fpvad), ber bic <Sc=

legcnhcit beuutjtc, fid) 311 empfehlen, um aubermeit

nod) 31t begrünen.

„Scb habe nod) uidjt bie (Sljrc gehabt, gnäbigeä

Sräulcin —

"

Tic junge Tante tfytt, alö feifje fle i|n erft |ebt.

„3d) gratuliere, iicrr Leutnant, 311 3brcin Siege."

w Tanfe »crbiubltdift."

Sin Sdjmeigen molltc eintreten, bod) fträulein

bon Schmibt fdjicn nicht miUciio, CS auffommeu 311

Iaffen. w^apa fagte," I)üb fic mieber au, „baft

Sie anSgqetdpul geritten hatten, uub aud) alle*,

ma« id) borber hörte, beutete nicht barauf hin, bafi

Sic Tiana fd)Iagen mürben."

„3d) bitte, ein fo großem Muttftftiicf mar cd nicht.

3d) fennc meinen 3tvfi unb meifj, toa-5 ich Pon ihm

berlangcn fann, uub mie; ba haben Sic ba* gatt5c

Geheimnis, baS id) nid)t au bic grofee Glodc gc=

hängt hatte."

„3a, ja," — bic Tarne fab bor fid) nieber, —
„übrigens, wenn aud) — "

3nbcnt erfcboU eine Fanfare, bie ben Beginn

bc3 Tinero berfünbete uub gerabe im rechten Slugcit-

blicf eine Unterhaltung unterbrach, bic peinlid) 3»

ftodcu begann. äöaromSfi ocrabfchicbetc fid) ftutuiii

mit einer Verbeugung.

(53 murbc in brei Staunten gefpeift, im groBett

Saal, im iMllarbiiiunicr, aus bem bie beiben ibil*

larbo entfernt mareit, uub im Jrühftüdöjimmer.

3u IcUtereiu, baS ctma jioaujig Vcrfouen fafste,

marcu aud) bon ÜöaromSfi jmei Vläfcc belegt morbeit.

3ur lifdjbame hatte er bic Jratt feines MittmcifterS
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oou Langenberg ocmätjlt, eine jtevlidie ÜUonbine

oon Hnpermüftlich Weiterem Xcmperameiit ; man rannte

fie räum anber* alä fröhlich lacbenb. 3bm juiiäd)ft

jafeen (Mifftng mit ber ftrau be* Leutnant« Wrafett

.\ielling pou ÜJiarfftcitcn unb einige Megiment**

ramerabeu unb Ulanen mit jungen unoerbeirateteu

Samen* unter benen fid) aud) UnW oon Sdjmibt

befanb, aber, »nie er 31t feiner Öentfugung benierfte,

Fräulein Luife nicht. (Jitt 9tittmcifter ber Ulanen

hatte fie für beu grofoen Saal engagiert.

Unter ben Mläugen ber McgimeiitSiuufir luavb

bic Stimmung beim Tincr halb belebt. 5Por äiSa;

rotnöf i ftanb ber filberue pumpen, ben er gewonnen,

ber (Sbrenpreis, unb ftrau ÜRittmeifter pou Langen^

berg, bic glürflieb mar, baß bie ö^rabrou ihre*

(Matten einen foleb febönett Erfolg ju ocneicbneii

hatte, mar ihrem Oberleutnant, mic fie ftolj faßte,

eine reijenbe (Mefellfebaftcritt , uod) munterer unb

ladjenber 0(8 fonft, mae immerhin circa« beificu motte.

Ta« (Mb be« ftheineft, beu iUnpur Borbeaur'

hatte bic golbene 3unenfläd)e be« .Cmmpcu* ichon

micbergefpiegelt, unb nun perlten fröhlich in il)tu

bie leichten, prirfelnben (Slfcngeifter ber (Mjampagnc.

ißlaromöfi mufetc oft ba* febrcere Silber fchrcitigcn,

iljiu murbc Diel am üifdie jugctruuteu, unb aud)

au« ben anbern Simmern ram häufig eine Crbon=

nanj unb mclbetc militärifd): „wr Siittmeiftcr

SBrucf läfot bitten. £>err Cberft Pott Iroffc

miinfebt mit Gerrit Cberlcutnaut 311 tritifcn.

Ter fterr tfäburid) pon 2>allmcr erlaubt fid). —
tfrceUenj oon Scbmibt gratuliert nochmals" unb

fo rocitcr.

fitarorwfi trnnr immer ehrlich uad), bod) merrtc

man ihm nidjt ba« mittbcfte bapou an, mic geioöltn-

lid); nur bic üble Stimmung, bie ifju bie legten

SHoehen beherriebt, mid) pon ibm unter beu flotten

Klängen ber SRuftf, ben alle töebanfen fd)eud)cnbcu

Steinen, bem (Mcplauber unb filbcrbcllen Lachen

feiner fröhlichen Madjbarin. IUS eis beim Tcfiert

erlaubt mar, nuf$ufterjcn, taut ber fllittmeiftcr Pon

Langenberg, unb bic £>anb leidtt auf bie Srfiulter

feine« äßeibeben« legenb, unterhielt er fid) einige

Seit mit ber Stüljc feiner C^tabron.

„Tu fd)cinft ihm ja bie (Mrillcit griinblid) Der«

fd)eud)t 31t haben, Wla," fprach er }um Sd)luifc 311

feiner ftrau. „3a, ja, Jlkrorcsfi, Sie haben mir

in ber Ickten Seit manchmal Sorge getuadjt, aber

nicht roabr" — er beugte fid) ju ihm — , „Sie

miffen, bnfe Sie in mir einen ftreuub haben. 3d)

batire 3buen aud)," fügte er lauter hin^t, „baft

Sie mein rieiue« Cucrfftlber fo licben*mürbig

diaperonniert haben." Tic beiben .verreu brürften

fidi traftig bic ."pätibe.

„.frerr iHitrmeifter pon l'angcnberg, barf id) mir

erlauben V Sluf fcn$ äßohl ber britteu (S-«fabron!"

rief (Miffing hinsutretenb fd)on in bem Lärm be-5

Stublrürfeu« beim allgemeiner merbenben Erheben

oou ber Xafel.

(?iueu Jlugenblirf hatten bic itkutc be« rcobl=

mollenbcn, pon ihm fmdigcfdiäutcn 9tittiueifter« 2Ua=

roro«fi einen Stich burd)« frcxi gegeben ihm

niiete ja feine Wüte, fein ftreunb mehr —, bod)

e« mar nur ein ?ltigenblitf gemefen, feine eilte,

forgeulofe, leiditlebigc Stimmung hatte roieber Poll--

fontmeit bic Übcrbaub über ihn gewonnen.

„Wnäbigc 5rau, id) barf bod) nadjbcr um ben

erftett 2i?aljer bitten?" fprad) er 311 5ra« pp» ßangeB«

berg. „ jperr »titttueifter, Wiifing, fefcen Sie ftcli

boch nur nod) für einen Moment, nod) ein paar

iropfen, ehe alle* im (Marten auseinanberfliegt."

Wit beginn ber lunfelheit erirhimmertett bie

Stfegc bcS Martnogartenö im ianften Üidjte djinefifdjer

Laternen, buntfarbige i.'itntpd)en umfäumten bie i'o>3-

rette unb fd)längelten fid) hod) in bic M rotten ber

Laubbäume hinauf. 3»i ben l'auben unb ber Öla<j=

peranba, bereu JJenfter niebcrgclaffen mareu, ftanbeii

gebeefte lifdje, au benen bie älteren .<pcrrid)üftcu

iUa|j genommen hatten. Crbonnan^en eilten ge*

fd)äftig hin unb her unb brachten (Metränfc uttb

Süßigreiten, ber bläulidje JHaud) pon Siflarreti uttb

Sigaretttit 30g in bie meid)c l'lbcnbluft hinaus.

^ür baö junge Soll mar auf einem länglidjeit

Wafeiiplatjc eine J&ol^bielung 311m Tattjcn gcbteitel.

Smei rieinc ^iiffettc boten (Jrbbcerborolc sur (h--

frifchung. 3m jjiutcrgrunbe faf? bei einem Jafj

Bier ein Seil bw Xrotnpctercorps mit Streich^

inftrumeuten unb fpieltc muntere Xausmcifen.

iüaromöfi mar einer ber eifrigften länjer, ganj

mieber ber freie, unbefümmerte (Mefellfd)aftcr, olö

ber er befannt unb beliebt mar. Tod) eine gemiffc

Scheu hielt ifju anfangi' noch pou ftlife pou Sdimibt

fern ; er mufjte felbft nicht red)t, fdjiitnte er fid) por

ihr, ober fdn'cn fie ihm aus anbrer G'ntpfiltbuug,

ber er nicht mehr :Haum geben molltc, unnahbar.

Tod) enblid) engagierte er fie 311 einer 3ratti,aiff,

bic in einem allgemeinen großen äMcrecf getanjt

murbc. iliährenb ber fünf Touren führte er mit

ihr ein abgeriffencö (Mcfpräd) balb über bic*, halb

über ba$, mie fid) gcrabc ein äufjerer Slnlafe für

ctma* v?lcue* bot, meun ihre Beteiligung am lan^e

fie im bisherigen (Megettftanbe unterbrochen hatte.

Wacbbcm er bann beu turjett Sdjlufegalopp rafenb

mit ihr burdigcführt hatte, blieb er noch neben ihr

fteheit, unb fid) mit bem Jädjer, ben er ^rau Don

Langenberg entführt, Mühlung jumehenb, fprad) er:

,,3d) nra| mol)l uod) um $er3cibung bitten — id)

bin neulich 311 toeit gegangen."

Tie junge Tarne surfte leicht 3itfatnnicn. „äBicfo?

Taft id) nid)t tpüfjtc," Jagte fie mit ctmns irorfencr

Stimme, „unb id) renne Sie ja gut genug, £crr

Scutnaut."

Rad) fie beroegte eifrig ihren i\ächcr, beffen lange,

gefloditette Seibeulibe ihre jugenblid) träftige Taille

umfpanutc.

„3a, gemifj," fuhr ber Cffisier fort, „cntfd)iebcn

ju meit, id) habe mir hinterher 2>oripiirfe genug

gemacht, unb baä ift aud) ber (Mruub, meehalb

id) mich 3hneu unb ben 3hrigen fo lauge fern»

gehalten habe."

Jräulein Saifc erhob prfucnb bo8 3lugc 311 ihm;

ruhig ftanb fie ihm gegenüber, ber hohe ÜlUtd)ö ihrer

cbenntäfjigen Aigur gab feiner Oiröfse nur toenig

nach. Sic fah, bafe ber Cffi3ier augcnfdieinlich

choas in Benuirrung geriet, unb lächelte.
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„9ltja, Sie meinen, wenn id) bic Sadie min

ernft genommen hätte, bann mären Sie in eine

miBlicbe Lage gefommen!"

(*r mufcte nidjt fogleidj eine Slntmort nnb würbe

einer folcben aud) alsbalb überhoben, ba Fräulein

pon Sdjmibt fortfuhr: „Sie fpicltcu 3tjrc Stolle

allerbing« febr täufdjenb, aber man weif? aud), bau

3bneu immer ber Schalt im Warfen fterft, nnb fo

nahm id) Sie natürlich gar nidjt ernft. Sinb Sie

jefct beruhigt?"

„JMfommcn, mein gnäbige« gräulcin," ent*

gegnete er, ftdi langfam uerncigenb, um eine ®c*

legenfjcit mr iöerbergung ieiue« bod) etwa« ent*

täufdjten ®eficbte« ju haben, „e« märe mir fdjrcrflidj

geroefen, Denn Sic ben Streid) anbei* aufgefaßt

hätten, al« er gemeint mar."

„Sie finb febr galant, i>err Oberleutnant. (H
wäre alfo — »nie jagten Sie gleich? — ja, fdjrecf*

lief), wenn mid) jemanb heiraten folltc. ÜlMrflid)

febr liebeuSwürbig." (*S (lang mehr uerfifd) al«

fpottifd) nnb burdjau« nicht, als fei ftc gehäuft.

„9Jiein (Sott, fo mar c« bod) nidjt gemeint,"

rief SiJarom«fi in fidjtlidjcr iMtürmng, in ber er

fid) erft ein wenig beruhigte, al« er nirfjt ein ent--

rüftete«, fonbern ein leicht läcbclnbe« ©cftcöt fid)

gegenüber fah. „SJerftefjen Sic mid) bod) recht, für

m i d) wäre eS fdjrerflidj gewefen , menn Sie bic

Sadje ernft genommen unb mir fclbftoerftänblidj

einen gewaltigen Sforb gegeben hätten."

„Sie haben ja fcljr loeuig Selbftocrtraucn, fterr

oon 2iJarow«fi, id) hätte 3hucn mehr baoou jugetraut.

Unb Übrigend habe id) 3bnen ja, fopiel id) toeift,

aar feinen Sorb gegeben, im ©cgenteil, id) fagte

Ahlten bod), Sie mödjtcn mit Warna fpredjcu. Da«
haben Sie aber nidjt gethau. SJlfo, ma« wollen Sie?*

Sie fehmieg unb fah ihn »ieber au. Stcu&crlid)

hatte er feine oolle Jynffung miebergewonnen, inner--

lirf) aber jappeltc er au ihren 2Bortett, roic ein Jyifdj

an ber ?lngel. Tod) er mußte burd), in foldjer

Stimmung oerlor er fid) ja oöüig felbft.

„9Jiir ift folglich allein bic Scfjulb mmfdjrciben,

bnfj ich bic 2?raut nicht heimgeführt habe?" fragte

er. G-inc getoifie Spannung lag in feinem öütf.

,9ttta natürlid)."

»Stiften Sic, Fräulein nou Sdwtibt, bafür

fönnte id) mid) jefet mirflid) prügeln. Hub Sic

nabelt mir uod) fo einen Sporn mit ber 9iofc uub

iljrcm Dorn — ba* reimt fid)."

„?ldj, bie 9iofe meinen Sic — mm ja, weiter

formte ich bod) nidjt gehen."

„Öemife nidjt. 35a habe ich alfo ben Sagen
perfahren. teufen wir bemnadj mm entfdjeibcnbeit

fünfte mrütf. 3dj barf alfo, rroebem ich 3brc

grau Sttama nid)t fragte, noch hoffen?" (*r war

poUfommen wieber ber alte 2öaroiP«fi, fein gnnjer

frifdjer, göttlid)er Leicbtfitm fprad) au« feinen 2Sortcn.

„Wntürlid)," fagte i'uife.

„Sllfo, Sie wollen bie »/eine Werben?"

„9hm gewiß — warum benn nidjt?" Sie bog

ben Oberförper ein wenig jurürf, legte ben gefdjloffcnen

5ädjer gegen bie tippen unb fah if)n mit luftigen

Singen an.

tut« San* unk TOm. 3«. Ott^Hfie XVI.

w Sie madjeit mid» mm Wlürflidjfien ber Sterb*

lidjeu. Sräitleiu Lnifc, um eine gattj neue 9lebe>

wenbung ju gebraudien," — er flapptc bie £>aub

auf* öer$ unb Perueigtc fid), — „c« ift ja eine alte

(Mcfdjtdjtc, bodj bleibt ftc ewig neu. Slber bieje«

Dial fommen Sic fo leidjtcn .staufe« nidjt baüon,

Sie müffeit mir ein SPfanb geben."

wO, febr gern."

„obren ftäcljer, bitte, nehmen Sie ftrau pon

Langenberg« Radier bafür. £>ier bieje« )$\an habe

i dj jdjou serbrodjen, bal wirb nidjt auf 3br Gonto

fornnten."

„Sic finb ja ein feltfamcr .^eiliger, .Ocvr pou

SBanMoSfi, reidieu mir al^J tDiorgeugabc eine SBmtc

auo bem 33cfitj einer juugcu Jvrait. $odj mir fanu

es redjt fein, id) betradjie c« aU ein ^eidjett, baft

Sie mit ber Sergangeubeit bredicn unb r'cst — cc

i|uc j'attcnds de mon futur." Sehr heiter löfte fie

bie Schnur Pon ihren pfiffen unb reichte ihren

ivädjcr SBarowÄfi, bagegen fitaa von Langenbergs

Jyädjer in (ympfaug ltchmcub. „3<h loerbe ihn

übrigen« feiner Eigentümerin glcid) jurürferftatten,

"

fügte fie tjinju.

3nbem fegte bie 9J2ufif ju einer ^olfasi'fajurfa

ein, Leutnant oon .Strafft flog heran, bic Dame um
ben Jana bittenb.

„Sllfo abgemadjt, ofrriulein pon Sdjmibt!" fprarij

äl<aroio«fi.

„SBollen Sie frfjon wieber sweifcltt?'' fagte fie

leicht pcrmeifeub, »udljrcub fie fdjon bic .panb auf

bie Sdjulter ihre« länger« legte, uub ol« fie bereit«

bahin tattätc, rief fie nod) einmal 3itrüd: „9Jiama

fiet übrigcitä oben in ber Heranba."

!äKarow«fi war e« feltfam Im Mopf, er ging

au ba« ihm nädjftc Buffett uub führte eilig ein

(Mla« iöomlc hinunter. Tann engagierte er bliub*

Iiitflo bic ihm gerabe im SBucf fteljcnbc Dame, —
e« mar Gäcilie oon Sdjmibt, ber fuffifante ^arffifd),

ben er eigentlich nicht recht uertragen fomttc. Dodj

wa« tljat e«? .Oatte er bod) etwa«, ba« er im gleichen

Xempo, wie feine Öcbanfett frcifteit, hcntmwirbclu

rouute. Hub lcid)t tankte ba« halbwüdjrtgc Xing,

mau imifttc c»? ihr laffcit, gerabc |"o nieberträdjtig

üdier uub überlegen iefcte fic bic AÜfie, wie bic

Sieben aus ihren fteto etwa« Ijodjinütig gefraufteu

Lippen tarnen.

Wntürlidi Ijotte fic ihre Singen überall. „2Ua«

machen Sie eigentlidj mit bem ^ädjer metner

Sdjwefter?" fragte fie in einer »eubepauje.

„Ü*in id) 3hnen barüber 9lcdjenfdjaft fdjulbig?"

fragte Jöarowofi mrürf.

„(Mott bewahre," entgegnete fic fdjuippifdj, „ich

finbe e« nur ju buntm pou Luit'c, bafj fic iljn

ohnen gegeben f)a\. Sie folleu ja ^i'idjcr

famntclit."

„Seien Sic unbeforgt, meine Öuäbigftc, 3hr
fträulein Sdjtpcftcr loirb iljn fdjon wieber befotumett.

E« ift nur ein ^fanb."

„Unb wofür?"

„Äönnen Sie fd)Weigeu?"

wlA-ragc!"

„9lun, id) aud) — frei nadj üJioltfe."

11
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„Sinb Sic ticntc mipig!" faßte ber 2?arffifd),

oeräcbtlid) bcn ftopf in bcn Harfen merfeub.

„3ch bitte ruicber um bie Sonne 3hrer Ginabc

Hüb tuitl aud) gauj cruft fein. Sie muffen übrigens

muuberbarcä ixinr haben, ci fiel mir eben nur,

als" Sie mir fo fmlb beu £ititerfopf *ubrebtcn."

Stein Wcnfch ift völlig uncmpflnbltd) segen eine

Schmeichelei, nnb am menigften ein ^arffiidi, be*

fonberö wenn er meijj, bafj bie Scbmeidielci auf

ilnrtjrlieit beruht. So fiililte ftd) a»* Tyrätilcitt <5äcilic

nid)t unangenehm berührt, metin fi« Khr gering*

fdpiuig fagte:

„3di lucifi gar nidjt, ma* Sic mein £»aar intet«

effiert. iikhrfdieiulid) haben Sie tuife Dorhiti bafc

fclbc gefagt, als Sic fo eifrig mit ihr fprad)cu, benn

fie bat nodi viel fä)öntrc3 $aar."

„9<ntürlid) Ijabc id) ihr ba>3 aefaflt, nnb fie faßte

ja, fie habe fcljr feböneö .*öaar. £a uuniife id) nun

gern miffen, ob fie immer im Gruft fpridjt ober e8

liebt, ju idjcrjeii," [cftle er in naiij bcftiiumter Vlbfidit

binsu.

„iMtifc — bie fdicv>t immer."

Xa hatte ber arme SBarotDfifi mieber ein*, menn

aud) tiitabfidjtlid), uub obwohl er SfrAutein Vuifc

anberd beurteilte, fo mar bieic öemerfung bes ^ad-

fifdie* bei ber Unficherbcit feiner gatisen Vage bod)

nidjt geeignet, fein neu gefnftteö Verhauen ju fteigent.

Gr tjatte mahrenb ber Wa'ttrfa nod) ocifdjiebcnc

furje Sdiartniitjel mit ber fleinen ftölttgilt, von bcncii

er bann mieber am iM'tffctt Grbolung fud)tc. £>icr

traf er mit (Effing jufammen.

„Wutt, haben Sie fidi mit Fräulein oou Sd)iitibt

antfgeföbttt?" fragte biefer, it)n ein paar Schritte

fcitmärtC' •idicnb, „Sie fpradjen vorhin fo angelcgcni;

lid), ober cigeutlid) beffer gejagt, fo tctc^tetclig, fo

— na, Sie miffen e8 jebcufall« jelbft am befteu,

mit ihr — ba* märe ein nettes ^nar, ftörte id) bie

biefe Iroffc hinter mir fagen —, uub es folltc mid)

mirflid) freuen, menn bie Hcrföfjnung fid) in ein

2Hort oermauDclt hatte, beffen UHttelfitbe ein

,lob' ift."

2tfarom-?fi miegte bcn .stopf bin nnb Oer. „3cfj

habe mieber meine Siebe erficht mic bamals, unb

Tie bat mic bäumte gefagt, id) möchte mit ihrer

Warna fprcd)cu."

„Wa alfo, ba gratuliere id)!" rief ©iffing erneut

uub bot beut Cffuicr bie ftanb.

„3a, aber," entgegnete biefer, fidi bebenflid)

hinter beut Chrc fraueub, ,,id) meifj mieber uidjt,

ob fie cö erttft aufgefaßt bat."

GJijfiug fal) ihn gau] ciftaittit an.

„3m (hilft?"

„3m Gruft, GHffing, id) fominc ba uidjt berau«,

ob e8 nun mirflid) ernft ift, unb ber Spu(j, bie

Gäcilie, hat mid) uoUcube mieber 0011] irre gemacht."

„Vinte, id) fauit 3imcn nicht helfen, nur bas

fatiu id) fagen, baft 3br Öefpräd) borbin mit iyrau--

leiti Suife tief ouofal), ncigungsartig, fo ctmao von

,^ir tl)uu nod) uid)t fo redjt, mie mir mollcn, mödjten

aber gern
1

Ijattc. äötffen Sie roa<5? fragen Sie

bie Warna!"

„Unb menn alleö nur Scheiß war'!"

„3um Xonnermettcr, baä foll ttod) Sdjer^ fein!

•Vat bie t'iebe Sic beim ocliig a\ii beut Sattel ge=

hoben 8 Unb fclbft in beut mir ltitbenfbareu 'Salle,

baft nicht — felbft bann mirb e» 3fmcn boch ni*t

febmer fallen fötineit, aud) bie Unterhaltung mit

ber«Warna auf einen Scher,? binau$?ubrcfKtt ; man
ift bod) bon 3lmeu anbre Stiicfc gemöhnt."

wXa« ift'e ja eben, baä tft'e ja eben!" rief

2tiaroiucfi in gclinbcr lU-niociflung, itad)bem bei

bcn erften Siüorteu Wiifing§ feine 3lugen aufgeleudid:

hatten, „uub Sie felbft, mit ber einen .tianb reidicit

Sic mir iH-rtratten unb mit ber aitbern nehmen

Sie cö mieber. Xaä ift'« ja eben, id) habe ei

oft 51t ueniieft getrieben nnb mufj nun bnfür büfjcit,

bafj id) nicht meifj, ob mich noch jemaub für crnfl

tiimuit. 3<f) locrbc e>S mir nod) einmal überleben."

„Wrau, teurer iyvcintb, ift alle Iheoric unb grün

allein be>3 Sebent golbeuer IBaUItt," fagte föifftitii

uub folgte beut Jvtcttnbe, ber langfam jur <&t\c\l--

fdjaft ^nrücffd)ritt.

2t?arom->ti ftitntc fid) mieber mit Gifer in bcn

Tain unb engagierte aud) nod) einige Wale gräiileiti

8uif< 51t t5rtratourcn ; aber mcber fie ttod) er fanten

auf ihr oorigev 05cfpiäd){-tl)cma suriief, unb ali>

fdjliefjlid) ber bal efaamp6tro beeubet mar unb in

ber föftlidicu Sommernacht bie £crrtd)aftcii fid) nad)

unb ttadi langfam }Utn ?litfbrud) ruftetcu, hatte er

rid)tig bie ftrau Warna uidit gefragt.

3u ber elften Worgeitftunbc ncrabfdjiebcte fid*

auch (rrccllcnj oou Sdjmibt ticbft Familie. 4»ell am

.Vimmel gliiscrtcu bic Sterne, ein Icid;te.? Sinbc-^

fäufeln fpicltc in bcn ©Iflttern ber öüfdjc unb

Zäunte.

Söaromefi fanb fid) fclbftucrftäublid) 511111

fd)ieb ein. Cberft oou Irofie, ber (Maftgebcr, ßiltfl

neben beu (vlteru, bic ihr ii^ngen an ber hohen

Witterpforte ermartete, fein ?lbjutant geleitete, eifrifl

Siifiholj rnfpelub, bie Jödjtcr; nun fdjlof) fidi 0011

ber anberu Seite äöarom^fi an. Gr blieb laitgiiitn

einen halben Schritt suriief.

„(Yräittein i.'uifc," rief er plötjlid) leife. 1er

buntfeibeue Iheatcrfhaml ber jungen Xame imifue

pd) mol)l feftgehaft haben, bentt fie blieb mit einem

Wale frehen unb 30g fehr oorfiditig bic granfen Mit

einem uorrageitben ^roetge.

„fitiifc," fprad) aSJaromsfi mit fliegenbciit SMtetn,

„barf id) morgen fomnieii unb mit 3hrcn Gltcnt

fyredten V
**

„3a," ermiberte fie leifc mie er unb neigte bc

beiitiingsooll bcn Hopf. Gr fanb leicht irjre $anb,

bie ber feiiiigcn mit feftem Xritcf begegnete.

Xod) ber ü*acffifdi mar fchou miBtrauifch fic=

morben uub fah jurürf.

„.t»ier ift ber iyächcr, faft hätte id) cä oergeffen,

ihn mieberiitgeben,'* fprad) UtiflromiJfi fdmcll gcfiifü-

B 3d) braudjc ja nun fein
v
4>fanb mehr," fügte er

leifc hinju.

„Öcmif} nidjt," antmortetc l'uife mit ihrer tiefen,

flaitgoollcn Stimme, uub beibe fdjritten fdjncll wv
ttätii.

„Sei froh, Snife, baf; bu bciueit Rächer mieber

haft," äufsevte ftd) Gäcilic uaiemeiö, „ich lli^ t
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geglaubt, baß fterr oou SBaroroSft ernft madjtc, als

er mit fagte, bu lofirbcft i()ii »uieber befommen."

„Slber id)," entgegnete bic Sdjmcfter.

GS war an einem ber legten ScoucmbeiiaQe, als

Tief) JUarorosfi tiom i'lbcnbfdioppcu, beu er jetst ge--

legeutlid) jwifcbeu fed>-5 imb fiebcu Hör mit oitbern

öcrl)cirateten verren feines ÜlegimcntS im (Safe Stolpe

einnahm, beti kluger cntlnnn uad) .Oaufc begeben

wollte, wo iljn feine junge Stall erwartete.

£a faiu ÖijftugS 3<igbwagcn Ijinter ihm her«

gerollt; tjart an feiner Seite parierte ber MittcigutS-

befUjer.

„Wüten ?lbenb, SBorowSK, wie gel)t cS beult?"

rief er Um an. „3a? habe Sic feit ber $odjjrii ja

nod) gar nicht wicbcrgefel)eu, Sie machen fid) ja

Pöllig nnfid)ttiar."

2er Dffiiiev rciditc bem Jvreuubc bie £aub
jnm iBagcit fiinauf. „üüorjüglid) gcl)t cS mir, Wie

Sie fcf)cu!" fpradi er, imb fragen nub l'Intworteu

gingen hinüber unb herüber. H 2ocrj was oerreben

wir f)icr bie Seit?" fagte ißjarowsfi enblid). „Sic

wollen itatürltd) tu beu .Stören*, — wiffen Sic was?
SRadjen Sic mir bas 2>crguügcii unb fomiucit Sic

mit 311m Jlbenbbrot, — gnuj cinfad), — Sttife wirb

fid) and) febr freuen, ftür ben .Stören' haben Sie

nachher immer nod) Seit."

„iBenn id) Wirflid) nicht ftbre," entgegnete Wiffing,

„fcljr gern, tfigentlid) müfjte id) mir ein öfcmiffeu

barnus iuad)eit, je&t jdjou in 3hre ftnuelidjfcit ein*

jufalleu."

„3)cadjen Sie fid) nur fein (Mewiffen!" unterbrad)

ifjn Sarowsfi, „wir fiub nidjt 0011 benen, bic nod)

SWei 3nhre laug in jeber ÖcfeUfd)aft ihren *piaö

ucbeneiitanber beanspruchen."

„Taraufbin nehme id) mit g-reubcu au, —
fteigcu Sie auf, 2luiS, hol)' Staunet, rurjig —
ber ©atil will bod) nod) iiutuer nicht rcdjt ftcfjcH."

SBenige Slugcnblirfc fpätcr raffelten Offfing uub

SBaromsfi wieber bal)iu, wie bantals au jenem 5lpril»

abeub, aber heute ttid)t in beu (SB2rm% fouberu oor

ein ftattlid)cS .§errfd)aftShauS in ber neuen, breit

angelegten ftaifetfttafje.

Sttife »Ott SUarowSfi begrüßte, nadjbcut ftc mit

iljrem Watten einen hcrjtidjen SMcf uub £iänbcbrurf

gctaufdjt, aufs juuorfommenbfte beu Jreunb ihres

ÜRanueS. Sie fal) uorjüglid) aus, if)re früher meift

etwas blaffen Söangen Ijattcu eine f rtfcfjc Färbung

angenommen, eine uorucbnte, frauenhafte Wcfd)iueibig«

fett lag in beu Skwegungen iljrcr hohen Wcftalt.

9cud)beiu fte im Salon mit ben Herren ein

wenig geplaubert hatte, ging fte wieber hinaus, um
ihre jlnorbnungen für bas nunmehr pcräubcrte ?lbcnb*

effeu su geben.

öifftng ftredte Od) gemäd)lid) in feinem weidjen

3-auteuil. „3d) bin Wieber ganj baff," fpradi er.

„Sikr mir nod) uor einem halben 3ahr gejagt Ijättc,

baß id) heute am 27. Moocmbcr a. c ber Üktft einer

grau SBaroittit oon Söarowsfi fein würbe, ben hätte

id) fchlaufwcg einen i'ügner genannt. Unb es ift wirf*

Itd) unb wahrhaftig fo! SBaS bod) am? einem tyfcujdjen

nodj alles werben famtl Ta braucht mau an nidjts

SU ücr*,weifefu, uadibem fid) aus 3bncu nod) ein fo

feubalcr Gbegattc eutwidclt hat. Sie gefallen mir

wirflid) iu 3brcr neuen äBitrbe, üBarowSfi!"

„2as will id) meinen,* äufierte Mefet fchr pi*

frieben. „3a, ja," fuhr er bann fort, „id) föutttc

cS mir nicht beffer wünidicn, t<or allein jefct, Wo
feit einer SBodie aud) baS Ie(jtc (MeheintuiS oom .fcerjen

herunter ift."

„?(lfo haben Sic @enera(6ei$te abgelegt."

„iicrfteljt fid) — id) weif? nidjt, wie co jugeht,

aber meiner Sttife gegenüber fautt id) ttidjM für mid)

behalten , — scoreta militaria natiiilid) auS=

geuoinmeu — , eö geht abfolut nicht. Sic ficht mir

alles föriulid) aus ben ?lugcn heraus. Uub fo habe

id) ihr euMich auch gebeiditet, bafj noit Rechts wegen

Cfhreu--3ianf KHdtt uitfcr ^heftifter war, bas heifjt,

mit Setlaub, nur ber unjd)ttlbige Jluftofj für mich,

l)i)meuäifd)e ßiebaufen 51t befommen. 2as hatte mid)

bis baljtn nod) ituiucr bebrüdt, beun e8 ift int Örunbc
wenig fd)ön, aber nun ift aud) tum biefent i'cljtcn

mein A}crj frei, unb id) freue mich juglcid), bafs ich

barüber mit 3huctt, lieber (^ifftttg, ber Sie barunt

wufsten, nun aud) enblid) einmal frei fpredjen fann."

„?fbfolution haben Sie felbftoerftänblid) erhalten,"

fügte (Sijßng ein.

„yiatürlid), bei einem fo oernünftigeu Heilten

üyeibd)eu wie Sttife ift baS aud) gar uid)t anbers

beufbar. Sic fal) mir in bic ?lugcn uub fragte bann

nur: ,Ül>cuu id) bir nun im Gruft einen fiorb gegeben

hätte, meldjen (Molbfifd) würbeft bu bir bann auS=

geflieht huhett?" Uub ba fonutc id) ehrlich erwibern:

.Meinen, bann wäre ich »w bie (vrfc gegangen.' —
,

sJinu olfo,' fagte ftc ladjcub, ,ba Tntb wir ja int

reinen,' uub — ja, fic weiü eben fcljr wohl, bafi

id) fic bod) nur aus l'icbe geheiratet habe, unb fic

hat mid) fdjou immer gern gehabt, obwohl fic mid)

iu ihrer jurüdhalteubcu ?lrt nidjts merfen lief).

(Mleidj meine erfte SBeibuug hatte fic eigentlich fdjon

für cruft geuoinmeu, wenn fic iljrcr Sadie aud) nid)t

fo rcdjt ftdjcr war, uub fie hat iu Sirflidjfeit, auch

tro^ meines albernen Stettens hinterher, nicht lange

geswcifelt. Unb ja, was idt nod) fagen tuollte, mir

würbe meine i?agc baburch fchr crlcidjtcrt, baft mein

Cnfel, als id) if)iu meine Verlobung mitteilte, meine

Sdjulbcu, bie id) in einem jweiten 2?riefc befanntc,

großmütig beglid); ohne bic Verlobung, fdjricb er,

hätte er mid) allcrbtugS uuerbitllid) fallen laffeu,

beun ein fold)cr Sfappjaum ntüfetc mir angelegt

werben, wenn nid)t alles bergeblid) fein folle."

„(5iucn folchen Mappviutn, wie er 3hncu ju teil

geworben ift, laffc id) mir aber gefallen, " meinte

(Wifling.

„StMU'S glauben!" fprad) Sarowsfi, jufricbeu

lädjelub, „ich hnbe eine fel)r liebe, fluge, oerftäubige

^•rau!"

„2ic orbeutlid) an ber l'ougc rttrft, Wenn ber

Watte Sprünge madicit will, wao?" warf neefenb

(Mifftug ein.

„öott bewahre, fo fdilimnt ift es nid)t. 3d)

fomme gar nid)t mehr auf leiditfiuuigc Öcbanfcn, —
es ift gauj eigentümlich. 3n ihrer 9ialje fann fo
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ciiuo§ gar nicht mehr in mir gcbcihcit. Habel aber

(fifjt fie mir PÖlligc Jyrciheit, unb bas niufj id) adjteu.

i'iocf) icfct werbe id) fchanirot, meutt ich baran benfe,

mie id) i£>r auf ber .Oodr,eit*rcit'c, nlo mir Don Wcnua

au«? einen SNbftechcr uad) l'ionte Charta mochten, ba-i

Portemonnaie sttfenob. 94 fei für alle »lalle beffer,

meinte id). 2a fal) fie mid) fo niebcrtradjtig eigen*

tiimlid) oou ber Seite an. ,Xic löörfe gebührt beut

Alaune,' fprad) ftc, ,unb menn er felbft Slni§ heifit.

Soll id) bir mehr tränen alö btt, feunft bu meinen

Dtanu benu fo fd)led)tV' Stunuui, idi behielt bie

Stafie in Pcrmaltung, nub mir haben oft ber Roulette

jugefeheu, ol)ne bau mir and) nur bie $aub gesurft

hätte."

„Öcfüllt mir, gefällt mir feljr, Shtift. giebt

borf) fcljr finge Jyraucn."

„bleiben Sie mir mit beut Jöort ju ftaufe,

Öifftng, ba«S paftt auf bie nichtige gnnj uub gar

uidjt. (?iitc finge Jrau, bn-5 fliitgt mir eutfcidicf)

uad) iUauftriimpf, Xoftorhut unb bfirrer 3h'id)tcru*

heit, unb gerabe ba» CÖegenteif bauou ift bie meine —
nüchtern, tun« benfen Sie — in Wailanb haben

mir fogar jufammen einen allcrlicbftett fleiueu

Sdjmibä gehabt, Sir fanten mittag? oon Lugano

unb itiegen int Metropole ab. Qam Sund) traufeu

mir älteftcu (vhinitti, fdjmcr wie bie Siinbe, ,}mei

«llafdjen jum Stauneu beä Gainericre, uub nad)l)er in

beröallcria — ,td) mein uidjt, im Stopf ift mir gnuj

flar,' jagte fie, .aber bie Jyüfjc tragen mid) nid)t

rcdjt.' — ,3Rfe geljt eö genau fo,' ermiberte id),

,ber aiiciit muß fdjmer fein, fel»r fchmer, bc<sf)al&

madjte and) ber .stcllncr fold) ein oerfl &cftd)t,

als mir bie smeite ftlafdjc beftclltcti.' *)lün, mir

marcu in allerfibclftcr Stimmung, unb abenbs uad)

beut Xhcatcr Ratten mir mieber unfern (ihiauti uor

unS. (H mar eiitfad) göttlich."

»Unb ba« bie& früher Sräitleiu Snife üon

Scontibt," fprad) ©iifing, w btc ftiüc, oerftäitbigc,

gefegte -"

„3ft fie immer nodi," fiel ihm 2önrotuefi in?

Sott, „aber fie ift fröljlid) ftill, pcrnünftig pcr=

ftäubig, l)citcr gcfcöt, uub mie foQ id) fonft nod)

fagett. 3d) ffilfe mid) in feiner Seife eingeengt,

Italic gar feinen 9lefpcft bor ibr, bin gati3 meiit

freier Sille unb fanu mit beut heften Sillen bod)

gar feine Xuuiiuheit mehr machen. £»öreu Sie nur

nod) ciu§. 3u ftlorcuj traf id) jmei alte tfamerabeu

Pom Sreithiftitiit itt ftannoucr, Siechem uub Surg
pon bcit erften .vuiarcn, italiciibuinntclitbc 3ung=

gefeilen. Sir hatten un<s alle Pier für einen ?!benb

Perabrebct. Xa fühlte l'nifc fidi uad)ittitiag« nicht

ganj munter, fie hatte ftopfmel), nidjts Sd)limme§

meiter, wollte nur gern früh fdjlafcn geljen. Selbft>

perftäublid) fdjrieb id) ben beiben l'eidjtfiiRcn ab,

bod) alz idi mid) anfdudte, megeit »eiorgung bc*

killet* jutn Portier ju gehen, erhob ftc Giufprud).

,8a| mid» ruhig hier allein,' fprad) ftc, .mir Unit

fein
v
JNcnid) ctma§, unb id) habe nur 33ebiirfni*

uad) Sdjlaf. SImfificic bid) mit behielt .Staiucrabeu.'

3d) molltc nicht, fie beharrte auf ihrem Stopf. SdtliciV

lid) fpielte id) meinen legten Xrumpf au§. ,Ste finb

aber ftarf fo, mic ein gemiffer Jinis früher mar/

fagte id). ,Xod) jefet nidit mehr ift,' fdjttitt fie httj

atleö ab. 3d) mitfjte eiitfad) gehen, Ijnbe mid) aud)

recht gut atuüfiert unb fatib ftc feft fd)lafeub, aU
id) nod) ju gauj foliber Btuiibc heimfehrte. 9Jirbt

einen Sötb braud)tc mein ©emtffeu ju ll)itit."

„Sllle .Ood)ad)tuitg!" fprad) Wiffing. „Saromöfi,

Sic haben bae grofje i'08 gebogen."

3ubem (am bie junge jyrau herein. „Wehte

.^erten, c? ift alle? bereit."

„Xarf id) bitten, guabige Jyrau?" fagte Öiffing

aufjpriiigcttb unb tot it)r ben Slnu. „3hr (Matte

madjt propagattba für bie &b,c, unb ba fagc noch

einer, cd gefchäbcu Ijcutjutagc (eine TtMiubcr mehr,"

plauberte er meiter, al» er ftc tn§ SpcifcMmmer

führte, mährenb Saromefi mit gtnrflidjcut »lid auf

feine i'uife l)iuterljerfd)ritt.

'gfavßeittfamfteii

'^)ier ift es fdjön. (ßriiiibäntmriai tropft

Per fiditfall &tirdj Nis £aub &cr yiufcii.

liciinli* t>cr SpcÄt am Jlftc flopft;

Souft nnig fein taut i<it Stille fndicn.

€in heller Strahl, rcreinfamt tjanj,

Srtc^l ci« burd> fdniutc 2?lättcrtfide

Unk baut im SornieiiftäuMH'iitaii?

§ur 2lu6eiin'elt bic ^ol&ne i'riicfc.

cSicb ^cillc liaiib. So weilt fuh*s gut

3" Perftecfs bcf(hei?iieii (Sltrtjett,

i ritnj*nin ftrömeit tiebt unö cSlut —
i>rau<tjl nrtfet <S\»d wo\]l frcm&es (Bläi^eu?

yt > nicht, als fäfjcn mir ctebaimt

IUm l)ät\5 imi) Olietel ror ber licre?

CEs hnfihfn feltfaiu iibcni Saab

fitöedifeit aleiiij bic £id;treftere.

Sibati ber, ließ ITteifter Spedjt uns ititjt

Hic .liauberfprinamiirj plöt>Iid< fallen?

Hie altcrftärfften Hieael bri*t

Sie auf ron fdia^erftttitcii CjaVeiL —
0 ftilte Utärchcnfiebelei,

Von (Slücf unb Sonnenuilau} uinmcben:

IVix hatten lainje fchon, mir yoti,

T>cn allerbeften SdMß ijehobctt!

Canmo &tfo«tn.
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Hnkunlt der ersten englischen Gefangenen in preloria am 22 Oktober 1899.

Dm südafrikanischen Kriegsschauplatz.

Iii bei Mriegfufjriitig ouf fübaftifuniiebem 3wben beflefjt

>ttiifc&eii (Mtbett ^inicicit ein ^cumltit^cr Untcrfdjieb, ber

ber uiclgenilnutcu britiid>eu ^tuiltfulion uiebt jur (%«
gereid». i&tbrenb bic Outen, wie jogar dm cngliidicr

3ette befrdjtigt wirb, fiel) einer rübiulidien guimaiiität bc»

flcifugcu, iorocit joldjc fidi überhaupt in jo fcbtiüerigeu

Verhalt 11 üfen üben (diu, richten üd> gegen bie Gnglauber

jibwcre Vorwürfe, "ttl* am 22. Cltober *18*>1> in Pretoria

bie erfien (befangenen anlangten, hatten fie fciuefwcgS, rote

man auf euglifdicr Seite befürchtet lullte, '»'S-idumprungen

ober gar Sliftbanblungen 31t erleiben, jouberu fie mürben

oon ber !l;oir?meuge mit uuirbiger Hin ho empfangen unb

erhielten beouemc Unlcrfintft. (bejangenc Cffijierc nielbetcn

tiad) ihrer .'peimat , baft fie gut brbanbclt unb verpflegt

würben, ja baft jogar für Seituertrctb unb Unterhaltung

geforgt fei. ItMe aiioer* im gegnerijd)cn Vager! (*•> roirb

berichtet, baft englijebe colbatcu Stiren, bie Ret) bereite

(rieben Innen, niebergemaebt, baft fte auf beut edüacbtfclbe

3olc nnb Ulertr>nnbete aiirgeplüubci t , legiere jogar ihrer

.Weiber beraubt nnb bannt ihren lob veridnilbct haben.

Iriner folgen Brutalität ift audi ber xMurengeueral .ftod

jum Cpfer gefallen, ber am 21. Cftober im Greifen bei

<ilanb*laagte ber britiidwn Uebermad)! erlag. Jlocf war
nidit gerabe lcbcn$gefuljrlid) t>cruuittbel , aber englijdje

Solbuteu beraubten ihn aller Jtleibungeftürfc, unb über

24 Slnuben, aljo andi in ber bitlerfalteii 9fac&t , lag ber

©eueral objte jeglidieu cdmfj unb Pflege nnf bem Schlad)!'

fclbe. ftnrb ber Burcnbclb, ber olute bie ?lii^pluubening

unb bei einiger Pflege mobl hatte gerettet werben tonnen.

Seine 'JVftattung, bie am 2. 'Jiouember in Victoria erfolgte, ,

geftaltete fteb 511 einer ergreifenben Mnitbgebiiug. Ten Iraner-

jug «voff iictc eine 'Abteilung ^fufUruppeu, beneu ber eigen-

artige Veidjeuwagen folgte: eine erbeutete Warimlanone,

auf uuidier ber in eine Sruuäoaalflngge gehüllte Sarg

ruhte. Tie böc&Üen Staatsbeamten fjicllen bie ^ipfel bc*

BabrtudicS. Wim folgten i;raiibeut Jlrügcr in feiner Staate-

faroife, bie ^crmaubleii oe-> ©cfallcuen , ba-J biplomatijdje

6crp& unb mehrere hnubert QV-nttene, ettblid) au Sintbert

Wagen, l'or beut Wobnbauic bc4 (befallenen hielt ein

©ciillicber eine üirfprrtfo woran i bie Veidtc unter Hammen-
boniter 311111 ©rabe geleitet mürbe, tyier b.iell *i

5raflbciit

ilrüger jelbft bie Iraucrrebe. Wadjbcm bic Infanterie nod»

jwei Salven gegeben, faul ber mit Jträujeit überhäufte

Sarg in bie ©ruft.

Üuire weheren ?lbbilbungcn erilredcn ftd) auf Vanb unb

fieule, wie auf bie oiibuftrie jener leile Sübafriiti*, bie

gegenwärtig im '-Iforbcrgriutbe be-S ^ntereffel flehon. \h-

einroobner be* 9ialallnube* waren jtatfcrit wm Stiimme ber

>}uln; fie bilben audj beute nodj ba* bei iwitem t»or«

hevrjd;enbe (riement ber iieüölferutig, ba? fid» ju betu ber
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88 IKf ßer -Sanft unb 2Üeet.

-»4

Pochwerh lür goldhaltiges 6«stein

europäijdien ßtnroobnerfdiart (Griten Hüb SttKlt) unb ben

rtitftcfüfjrteii inbÜdieu Muli* etroa roif 10 ju 1 twrtmlt.

Bk alle Raffern geboren aitcb bif bei Watallanbe-? forper«

lid) ju bni fräftigften Wegerflammen ; in ihrer geiftigen

einlade ragt bic (Energie bewor, bie fic ben politijd) a\&
greifeiibfleu Eroberer-

Dölfern unb Staaten«

bilbnern Vlfrifn« an

bie Seite jebt. Sie

eignen fid) ci-.-bi»:}-

aud) jebv gut jiim

Mriegdbanbiixrf, ob»

ivoi)[ fic oon 'öanje

oiii frieWiibe Birten

finb, bie neben ber

U<iel)t.uä)t bi* ju

einem gemifjeu Um-
lange aud) ?lderban

treiben. Tie Maffcru

finb eine ^olfrrjamilie,

bie $u ben '-öantiw

oolfern gebort unb

an her Cjtfüile Siib»

ufrila$ nom Sainbeji

bid tnr Subjpifee

roobnt. Ter Spradje

unb ihren lloltefitteit

nacb flimmen fte mit

ben Siegern be4 tro«

püdien ?lirifa überein,

bod) iit ba* Mlimu,

in bem fie leben,

wie bie •Berityrang

mit ben bellen Süb-

ahifanern nirbt ohne

Cmftuf; auf fie ge-

blieben. Die $>aut-

tarbe roediielt ron

•forum bi* ;u ben

ganj bunfeln,

fuft tiefirbtoiirjen

Siiattiertntgen.

Miellen bem

SBcnjID nimmt ber

Raffer in flatal

eine anerfannte

BonberiteQungein.

Sein tvauptlina,

nerivaltet baSt'aiib

mit geringer Nun"-

firbt aui tWCP

paifcbeSVgriffeiioii

:l(edit unb 9HeniaV

licbfeit, bie l'iel-

meiberei beilebt,

unb mit ihr iit

ber Qetfattf ron

Weibern unb IVoo-

eben ju Sitaven-

arbeit perbimbeit.

1er Kotalfoffrl

Hagt ebenbürtig

unb foftenlo* gegen

ben Weiften oor

befjen (fcriebt, aber

bie Streitiglett mit

ben Seinen jebliaV

tet fein vauptling,

unb bei 3lppellutio>

neu eMid>eibet ber weifte Siebter nad) Maffernrecbt. Tic

eimige »teuer, bie ber M offer ber Moloniulregierung etil-

rid)tet, ift bie ftiillenfteuer; Tie ift maftig, bat ober in

ben leiden 3wbrfn ntebjjarb eine tntjobiwg erfabren. &
giobt in 91atal Stejematiouen ber Maffeni, n»o Reifte feinen

Goldwäsd>«rci.
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•T>om füfeafrifianirdirn Vi nt g s rdja up . a :;,

Wrunb erwerben bürfen. 3n beu Tienft bcr Weiften

c\chtn bie .ttaffern mir unwillig, baber bcr ftete Arbeiter»

mangel bei beu n>ctRcn ?lnftebl«rn, bcr icit 18SI jnr

6 iii<ul)ruug r»on Jtuli* geiübrt bat.

'•^ou bcr fraftigeu förperlirbeu

(iiitmirflung be* Waial * tfafjcru

gietri eine tmjrer Slbbilbungen

Mimbe, bie uns bic iiiuffiilcjc

©eititlt eine* jungen ^ulii im

beranreiieitben oiingliiigfültcr $eigt.

CTtne anbre XwUbung rührt im*

jnwi ber originellen, in lüngftcr

Stil andi mebrtadj in ftriegt«

Renditen ermähnten „fMkenen"
vor. 3>iejc l'iitglicbcr bcr iiatal*

feben beiligcu $icrmaitbab geben

im Weroanbe bfr ciiropätfrticn

^inilijation cinber, aber jic tragen

nictit bie ihtoffen bc* ftrieg* ••.

ionberii bi« be* trieben*, beu

fleineu «dsilb nnb bic jleulc,

richtiger «cblagflorf, Hirri ober

Iginbugo genannt, ein juuflbidcr

Mnopf an* (?idienbo(; ober Moni

auf furjem banbbnrcnt Stiele,

eine 9trt lotidilagcr, bcr mtd>

alt HUurfgcjcbofe pi beran)en ift.

Ter «d)ilb ber ^oliiemcn idieiut

auf ben erften Slnblirf au* bem

Scbilbbudcl einer crbjlbfrole ,;u

hefteben; er ifl aber au* einem

Stüd CrbjenthUit gefertigt unb in

ber Cängelinie mit einer :licitie von (Siflfönitten ncijctjen,

burdj bie ein am oberen t_
fnbe mit einem Cdijeii* ober

Vcoparbenfrbmeii geirbniudtcr «lab gcjtedt ift. Tie Mijagai

ober Wurilaiije trägt ber „^olicciuan" be* StatttUÖnbCS

niebt ; fie ifl, n>ie atteb ber gn&e «djilb, Ijdjäluugo,

nur bem nwtlidten M rieger rcicroiert. Hüfte weiteren

Slbbilbttngeu ucranidjaulidien bic SJrt nnb 2£eiic, wie in

Sübafriia bie Wölb« nnb Tiainaittengemiiwuug betrieben

wirb. l;on ben primitiven (Siiiriditungcn, wie fic in bcr

Diamanten-Sortierer in Kimbcrlty.

eitlen JJtit, uj 5Vginn ber iecbvgcr «Vibrc, norbanben

waren, ift nid)t3 mebr }it geuxibrcu. Ueberau* Ijenidien

ber ©rofibetrieb unb bie *JJiaidiine nor. 9m Intb«

1*71 bi* Qnbt 1888 betrug bic fliiSfubr WH 8Mb
über 9fatal unb bic .tioplolouic 1 784 UV.» *l%nb

Sterling, bi* |un Csabre I8'.t:> war fie aui B 179266
'l'fuub Sterling gc«

fliegen, unb in ben

legten vier Labien

bat norbmnl* eine

betnulitlicbe «teige

rimg ftattgehiuben.

li'ie bo* Muri, fo

bat ber SNinetal*

reiebtum be* ifto«

ben* and) ba* lln«

gtüd be* Sanbff

au^geiuacbt, beim,

mie immer man
Akt ben ltuftgangt«

punlt ber jebigen

politiffbcn Sernmt'

Iiingen beuten möge,

obne bic ^auri

sucra fames" mürbe

bi« frieblidie 6nl>

midliiug bcr beiben

Durru • ."«eiftaaten

in «übafrita mobl

niemaU geitort na-
hm fein.

fördermasehine in den Diamantgruben von Kimberlep.

Uct>«t Van» unt 1N«rr. 30. Cll.-^flr. XVI. 0.
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Per ^oCöftfcß

(*in ÜJiärrfKii

Von

^ans iboffmattn.

/Kincm muntern gering war prophezeit motbeu,

Jgft cv werbe nod) einmal ein Öolbfifd) werben.

&*ic biefer Spruch, in Erfüllung ging, lehrt iolgcnbe

05efd)id)tc.

gin frommer .Vfnabe befaf? einen (Holbfifd), ben

er febv liebte nnb auf* forgiamftc pflegte. (*r hielt

ifju in einein geräumigen nnb faubem Wlasflcfäfe,

erneuerte ftet* rechtzeitig ba* Gaffer nnb fütterte

ihn reidilid) mit Scnnuclfrumcn, Sürntdjeit unb

anbern fluten Xiugcn; ja, an Sonn; nnb 5cicr=

tagen ftreute er ihm fognr oou feinen eignen fceder--

biffen, Sdjofolobenpläßdjen, iifcfferfiidjen nnb ber*

aleidjeu in fein Seifen. So mar e* fein SBunber,

baß bie« ftifd)d)eu »ortrcfflid) gebief) unb bequeme,

forgcnlofc Xage in ffreuben baljinlebte.

#ür all biefe &*ob[tbaten beanfprud)tc ber ftnnbe

nicht* weiter, al* baß fein Wegliug mit (5-brfurd)t

unb Xanfbarfeit 31t il)tn aufblide.

w 3d) bin betit lieber Wott," pflegte er }tt il)in

SU fagen, „beim mir Perbanfft bn alle*, beiue 9iab*

runfl, beiite ÜUobnftätte unb fclbft beine yebcnsluft.

SBenn id) nidit alltäglid) für bid) forgte, mürbeft bu

binnen furjent oerbuugerti ober int uerborbenen

Koffer erftiden. 2Hebr tbut ber flrofje liebe (Hott

im Äjimmel für unfereilten and) nidit. ?Ufo bin id)

beiu (Hott, unb bu mußt mid) als folgen uer*

cljreiu"

Xa* fal) ber fleine (Holbfifcb twüfommen ein

unb hütete fid) wohl, burdi einen jwciflertfdjeu

SfiMberiprud) fich ut ocrfüttbigcn. (Sc nahm in fd)wei=

aenber ©rgebeubeit bic Waben aus feiner £anb unb

ließ im übriflen biefen lieben (Hott einen fluten Wann
fein, ober ßenauer, einen fluten .stnaben. So hatten

fie beibe rcd)te Sfnft aneiuanber, ber berebfame junge

(Hott unb fein ftuniniflläubige* Wefdtfpf.

Crincs Diorgeu« aber hatte ber elftere läufler

acfdjlafen, al* ein (Hott ba« iwn töcdji* unb (He*

febäft* weflcn eifleuttid) folltc. Xa* bcuu$tc feine

"Diuttcr, um mit ber Diaflb einmal fein Limmer
recht grünblid) 311 reiniflen. Xic Diagb aber, wie

nun bic üDläflbc fo ftub, fließ mit beut Sefeftftiel an

bie fd)öne (Hla*fd)alc, baft bie flirrcnb serbrach unb

ba* SBaffet jitfamt bem ftifcheben über ben g-ußboben

floß. Xen ^ifd) rettete bie "Dilti ter jwar mit einem

hurtigen Griffe, fefetc ihn in ein gefüllte* ä^afd)-

ticrfen unb ftellte biefe* an* offene ftenfter; ba« (Hc=

fäK aber blieb serbrod)cu, unb fie lief eiliflft sunt

(Hlasbäubler, um ein neues, bei* ganj fllcidi von

Vlnfeljen fein mußte, ut erflehen, bamit ihr Söbu*
djen nicht* merfe, beim ba* hätte ihm «untnter

gentadjt.

Xod) al* fie mit ber neuen Sdjalc uirürffam,

bemertte fie mit 3(hrerfen, baf? ber (Holbft)cb Der*

fehwunben war. Dicht .Cjimmel, wie war ba* iuög=

lid), baß ein fo fleine« (Hcfdwpf ben hohen 9ianb

bc« Herfen* hatte überfprtngen fönnen! i'ieiu, wie

war baö möglid)! Vlber alle* Suchen hilf ntd)t*,

er mar unb blieb ocrfd)Witnben.

Xa foufdjte bie arme Diutter an ber Stammet*

thür ihre* Sohnes, unb al* ber immer nod) fcblief,

ba freute fie fid) unb lief fd)ncll auf ben Diarft

unb fauftc einen neuen Gtolbfifd). ber bem erften

ganj genau glid) in ©eftalt unb Öröfte. Xer alte

war freilief) ein Weibchen gemefen, unb ber neue war
ein Diänndjen, aber bae tonnte man nicht fehen.

?ll* nun ber Mnabe erwachte unbaufftanb, fanb er

alle* beim 3llteu unb merfte nicht«; er fütterte fein

^ifd)d)cu unb rebete mit ihm unb blieb ihm ber junge

Woit, ber er Porher gemefen war.

Xcm armen (Mbfifcrje aber war'* übel er-

gangen ; ber mufete merfen, baf? er feinen Ciott Pcr=

loten hatte. ?ll* er in bem &<afd)berfctt am jfrnftcr

ftanb, fam etwa*, baS hielt et für ben Xeufel, beim

c* war fchwarj unb haarig unb hatte glitnmcrnbe

Äugen unb fpitjige «rallcu. ©igentlicf) aber war'*

nur bie Maße; bod) bic langte su unb fchlitg mit

ihrer Xatje ben 3ifd) au* bem Gaffer. 3unt Ölürf

aber hatte fie in ihrer (Hier 51t grob jugefchlafleu,

unb er flog über ba* ftenfterbrett hinan* in bie

liefe. Unb nun hatte er wieber (Hlürf, benn er fiel

gerabc iu beu diitiuftciu, ber tum einem (Hewittcrrcgcu

ftart angefdjwollcn war unb alfo ihm Siattiu jum
Schwimmen gewährte. „Swar rod) bie* Gaffer ab*

fcheulid), unb ber arme Jrfcrl glaubte su erftiden,

boch nur um fo haftiger fdwö er oorwärtö. Unb
er hatte uodnual* tMIftcf, beim ber Minnftcin münbetc

l'cfjr balb iu ben Jluft, ber bie Stabt burchftrötnt.

Vier war bem iyifdjc etwa* wohler; bod) lieft

bic Weinlicbfeit bc* Gaffer* immer nod) ju wünfd)eu

übrig; barum eilte er weiter, bic er bie Stabt im

RScKn hatte. Xa war ba* fiJaffer wirflid) fdjöu

flar 1111b burchnditig, wie fonft in feiner Sdjalc;

aber barau* erwurhfeu ihm jeßt fd)Iimmc (Hefabren.

Xenn weil feine gclbroten Sd)iippcu fo prädjtig

lcnd)tetcit, entbedten ihn bic 9laubfifd)c befto beffer

poit weitem unb machten auf ihn 3aflb; befonber*

bie wüftett fechte mad)tcu ihm su fdjaffen. (?*

mar ein reine* äUuttbcr, bafj er ihnen immer nod)

entrann ; nur bic fcbucllcu Seiteufcbwcurunacu machten

ba* möfllid), bie er in feiner engen Sdjale geübt hatte.

Mit jämmerliches ifeben aber war e* bod), fo

iu bcftäitbiflcr Ängft, unb baut bie Sorfle um bc*
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94 3Jte6er cUn» nnl 2fie<r.

SeibeS Nahrung. 35a mußte er lernen, ma« ber

Spruch bebeutet: „3m 2d)wctisc beines SSlngeftchtS

follft bu bein Brot effen," unb er feufjte unb feinte

fid) immerfort nach feinem lieben ©otte äurürf, ber

ihn bis barjtn ernährt unb besätet. Das half ihm

aber nichts.

Sllfo fdjmamm er immer weiter, in ber ftillen

Hoffnung, borfi irgenbmo am 6nbe eine beffer ge=

fieberte unb nahrhaftere Steile ju finben. So fam
er eine* tage« in bie offene Cftfce. Da gefiel ei

ihm gar nicfjt, benn baß äBaffer mar fo bitter unb

madjtc iljm gauj übel. Dod) als er fid) nach bem

Jluffe jurüdwenben wollte, fam gerabe ein bicfjter

3ug vor. riefigeu dachten ba herabgezogen; baoor

entfefete er fid) unb floh nod) weiter ins 3Jker hinaus.

Shin war er fdjlimm brau in ber enblofeu Salj=

flut, bie obenbrein oon allerlei fcheußlichen !Dciß*

geftalten mit fdjiefgebrebten üDcäulern unb Singen bc*

beoölfert war, ftlunbem, Schotten unb bergleid)en ©tut.

Die ihaten ihm jwar nichts, aber fie waren ihm

bod) eflig. So taumelte er in namenlofem 3ammcr
umher ohne 3ief unb Siichtung, bis er plöfelid) ganj

unPerfebenS in einen ungeheuren 3ufl geringe geriet,

ber gerabe auf ber i*ölfermanberung war unb

ihn mit ftd) fortriß, ohne baß ihn jemanb fragte,

ob er mitwolle ober nicht. DaS War, als ob ein

Sanbforn oon einer großen Sanbcrbüne mit fort*

getragen wirb. Anfangs war er oöllig betäubt unb

perftört unb wußte fid) nicht 311 benehmen. Balb

aber faßte er einigen SNut, weil er fdjlicjjlid) merfte,

bafj er hier in ber bidjten 5DJaffc am ftdjerften auf;

gehoben war, benn fein fonft fo auffälliges @olb-

fleib perfchroanb unter ben Millionen unb lodte für

fid) feine SWäuber mehr an. 3war Rxrcb auch mandi

einer ber fdjlidjten, filbergrauen ftifdje, in beren

Witte er fchmamm, oon ihnen bitvweggefchnappt

;

aber baS war nicht fo fehrcefljaft, weil es in ber

3Jcenge nicht fo fehr su werfen war; aud) hieß eS,

fie feien fürs Saterlanb geftorben, unb bas ift

immer ein Droft für alle, bie leben bleiben. So
fühlte ftd) benn bas ©olbfijchcbeu balb gauj jufrieben

unb geborgen unb murffte fid) nicht, benn eS mochte

nicht auffallen.

Dod) ift'S in ber JBelt jumeift nicht anberS,

als baß alles ©länjenbe wohl eine ,icit lang über«

fehen Wirb in ber flirrenben 3Jlaffe, am Gnbe aber

bod) faft gewaltfam bie Stugen auf ftd) sieht. Unb

fo war eS aud) hier. Die junäcbft fchwimmenben

geringe bemerften bie Bracht feines ©emanbeS unb

tufchelten fich ftaunenbe Betrachtungen 31t. (Srft

langfam Derbrcitetc bie SUJäre fid) weiter, bann jebod)

immer fdjneller unb in größeren Greifen, unb enblid)

warb bie (Erregung fo allgemein unb fo laut, baß

man befdjloß, ber Sache auf ben ©runb 3U gehen,

©ine flommifflon mürbe erwählt, ben angeblichen

SBunberfifd) 311 befichtigen unb 311 fdjäfcen.

Die fanb benn alles beftätigt, was man ©utes

oon feiner ftärbung gehört hatte, ja, eher noch über»

troffen. Da befd)(offen bie geringe in ihrer @e«

famtheit, ihn jum ftönige 3U ernennen, ba er ja

oon ber sJ?atur jehon mit bem Burpur gefchmüdt

unb alfo gemißlich ein §errfdjer oon ©ottcS ©naben fei.

Der fleine ©olbfifd) toar fehr erfchroden, al4

ihm biefe Botfdjaft überbrad)t würbe, benn er funk
tete fid) bor ber Berantwortlicfjfeit unb aud) öor ben

Gefahren einer fo ausgefegten Stellung, dr fudjtt

bie "vbre baher abzulehnen unter bem fchamhaften

Hinweis barauf, baß er weiblichen @efd)led)te8 fei.

Das fei nur um fo beffer, warb ihm gur Hnt--

wort, fo fei gleid) für eine fiebere 9cad)fo(ge geforgt

unb ein 21usfterben beS ©efd)led)te8 nid)t ju be*

befürchten; ein paar taufenb CHer im 3afjre »erbt

er gewiß bod) ju laichen im ftanbe fein.

Diefe ftäljigfeit fonnte er nicht ableugnen unb

fanb nun feinen Borwanb mehr, fich bem Antragt

ju perfagen. GS fwnbelte fid) jefet nur nod) barum,

einen würbigen ©arten ju finben. Da war ge=

waltiger Wettbewerb, benn bie Stellung eines Spring

gemahlS ift feine ganj üble. Doch fanb fid) fein

einziger, ber auch nur eine leichte rötliche ober golb«

gelbe Schattierung hätte aufweifen fönnen, unb bie

war boa) wünfd)enswert um ber Stachfommenfcöatt

willen.

©nblidj melbete fid) einer, ber eS jmar aud)

nicht über ein fd)äbigeS Silbergrau hinausbraebte,

wohl aber glaubwürbig nachweifen fonnte, eine fum»

menbe 2)cufcf)el habe ihm cinft prophejeit, er werbe

noch einmal auf eine geheimniSoode Bieiie 3U einem

©olbfifebe werben, (h war nun ber 2lnfid)t, ba&

biefer wunberbare Sßrojeß burd) bas ehelidje 3« !

fammenleben mit einem fold)cn mittels Slbfärbeai

ftd) PoUjichen werbe, l'eiber fanb er bamit feinen

recht PertrauenSPollen ©laubeu, man wollte bod)

juoor wenigftenS ein ^röbdjeu beginnenber Um=

färbung fehen.

3n biefer 9?ot hielt er eS für baS flügfte, fi*

mit ber jungen Königin Porläufig auf eigne $anb

in 3>crbiubung 3U fefecn ; unb ba er beu frentbartig

fchönen tarnen Vieris trug, machte er ihr Ginbrud,

unb fie erzählte ihm auf fein Befragen bercitwiOifl

unb mit großer Führung oon ihren feligeu 3ugenb=

tagen unb com lieben ©Ott, ber fie fo treulich er»

nährt unb behütet, bis ber Deufel ihm in einem

unbewachten Slugenbltd fein 2L*erf oerpfufdjt höbe.

Da erfannte SlleriS bie .^tanb beS SdjidfalS, unb

er fprach begeiftert: „Dein ©Ott ift mein ©ort. 3<h

jweifle nicht, baß er mid) gum @olbfifd)e umfehaffen

fantt, wenn bu für mid) beteft. ättißft bu ba*

thun, unb fannft bu mich ju ihm führen? Dir

würbe burd) beu männlichen Seiftanb eines ®e-

mahlS bie Saft ber «Regierung bod) merflid) erleichtert

werben."

Das fab baS ©olbfifchchen natürlich ein; ba8

Regieren war ihm ohnehin eine höchft unheimliche

Sadje. (Ss erfann aber äugleich eine flehte §eim»

türfe in feinem weiblichen Slöpfdjen: eS wollte nur

unter gutem ©eleit ju feinem ©orte heimfehren unb

bann wieber hübfd) bei ihm bleiben, wie in früheren

Xagcn. Senn etwa ftlerjs bann gleid)fnllS bableiben

unb fid) in ber ©laSfdjale Perpurpurn laffen wollte,

fonnte ihr bas red)t fein; auf jebes Siegieren aber

unb was brum unb branhing, mußte er bann >::••

Sichten. SBon folchen ©eheimplänen>. aber fagte fie

bem Streber Porläufig nichts.
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8Jle?iS (teilte nun bcu Eintrag Dei ber HoIfS-

ücriammlung, man foOe ihn unb baS (ttolbftfdjcficn

unter würbigem ÖJeleit ju bem Sifee bcs fremben

(Rottes entfenbctt, bamit er bem 6djluffe bcs Sdjirf*

fals gemäß fid) bort burdjgolben lafjen fönne. 2Ja«

roarb ifun bewilligt, unb fo fouberte ftd) benn ein

fdjimmembcr 3ug pon t*f>reitb>ringeit ob, um bas

IjoffnungSoolle s4?aar ju bem ©orte ju geleiten. £as
töo{bfifd)d]cn mu&te bie 9tid)tung angeben, warb

aber forgfältig oon ben anbern umringt unb in

ftdjerer SHitte gehalten, um eS bor ©efarjren ju

fä)üöen. So mürben äroar äiemlid) »tele aus bem

(Jljrengeleite oon 9taubfifd)en gefreffen, bie Königin

aber unb ebenfo SllertS, ber fid) it>r immer gatt*

ua&e reiten burfte, blieben gänjlid) uuüerfeljrt.

8118 fie nun au bie aHünbuttg bcs gluffes gc«

Tangten unb ba fjurtig rjiuciitidjmammcn, warb bem

(Molbfifd)d)cn auf einmal unfäglid) mol)l, unb es

jubelte auf: „©ott fei gepriefen, enblid) bod) wieber

oefunbe fiuftl"

(Den armen geringen aber marb befto fibler 311

SJiut, unb fie geftanben einanber ganj insgeheim,

fie füf)Iten fid) fflrdjterlid) feefranf ; nur offen roagten

fie baS nid)t 311 fagen, aus @r)rfurd)t oor ber Königin

unb bem fünftigen ^rinjgemarjl. £cm freilid) mar

eigentlich, am allerfc&Kmmften, bod) oerbot ihm feine

Stürbe, ftd) baS merren ju laffen.

fEiefe 28illcnSüberanftrengung aber fdjlug tljiteu

allen auf« ©ebirn, unb Tie würben ganj fopficrjctt.

Unb etje ftc fid)'* perfaben, waren fie famt unb

foubcrS einem gifdjer ins 9ic& geraten, baö arme

Öolbfifd)d)en allerbingS mit, baS bod) gan$ un*

fduilbig mar au ber allgemeinen Senommeuljeit.

SU* ber ftifdjer nun bas 9fe|j heraufjog, rief

er febr erftaunt: „(*i, ©otteS 2iMiuber, ba* finb

ja geringe." Unb als er fte bann 3U 3)Jarfte gc*

Taljren unb in einer grorjen Sutten junt SBerfauf

aufteilt fjatte, pries er fie mit oielem ©efdjret als

ftlitfefjertnge an. SBon feinen ©enoffeu marb er

$mar auSgeladjt, Neugierige famen aber bod) in

INenge fjerbei, um baS SBunber ju fcfjen.

So fam aud) eine grau, bie fet)r freunblid) unb

nett ausfah, fo bajj Vieris gleid) backte: baS mirb

uwfjl ber ©Ott fein, fo Ijabe id) ifjn mir oorgeftellt!

Xic faufte bie geringe inagefamt, nadibem fte mehrere

Don ihnen befübjt unb liebreid) gcftrcidjclt Ijattc.

Xai ©olbnfdjdjen aber oerbarg ftd) forgfam in ber

©djar ber anbern, benn es fürchtete, fonft aus«

ßefonbert unb nidjt mitgenommen 3U merben; unb

bteS wollte es bod) gern, weil es bie grau gleid)

erfaunt rjatte.

€0 gelaug iljtu baS benn aud), unb als biefe ju

£->aufe baS 9ieß auSfdjüttelte, (am iljr fleiner £ohtt

in bie flüdje gelaufen unb entbeefte alsbalb unter

ben grauen Otogen ben fdjönen ©olbfifd). $>a

flab es einen 3ubel: „9hm habe id) tfjrer ätoei

;

bie rönnen 9Dtonn unb grau fein. ©laubf: bu,

'Mama, ba« fie fid) in ber «djale »ertragen merbenV"

„ÜJfann unb grau »ertragen fid) immer," be*

merfte bie 3)hitter, nidjt ofjnc buref) einen ftummen
2lufblicf sum Gimmel bie ungeheure Sfüf)nfjeit btefer

SJeljauptung ju entfdjulbigen. S)cr Heine ©olbfifd)

aber hatte feinett ©ort erfannt unb fdjlug por ©lürf*

ieligfeit mit bem Schwade auf ben Jifcb, als wollte

er einen £anj aufführen. Unb er teilte feinem

ffljrengeleite in ber (Pile mit, welrrjeS ®Iüd fie ge*

Ijabt hätten.

„3o bitte if)rt gleid), baft er mir 3U meinem
Öolbfleibe Per^ilft," atttmortetc ?lleris Poll freubiger

Hoffnung.

„3d) werbe uid)t perfeljlen," Perfekte bie ßönigin,

unb fte tfjat eS aud) wirflid}, fobalb ber Sittabe ftc

wieber in bie ©djale gefeijt fjatte. .^ier befreuubetc

fie fid) aud) fdjuell mit bem anbern @olbfifd), ber

i^r gut gefiel, weil er ein Sttämidjeu war.

2er itnabc lief injwifdjen wieber tu bie Stücfte

unb betradjtete bie bringe. »Sd)abe/ fagte er,

inbent er ben ?UertS in ber £anb wog, „fdjabe,

bafs ber nidjt aud) foldje Öolbfarbe qat; er ift fo

fd)öu fett."

Slleris bad)te: jefet wirb es fommen. 2ie ©ttte

bat ju bem öotte gebetet, unb bie 3Hutter bes

©ottes wirb mid) nun oermanbrtn.

Unb fo gefcf>af) eS aud) wirflid).

„Tas wollen wir balb ftaben," fprad) lädjelnb

bie »Uiuttcr, ergriff ben jungen .gering mit weither,

licbcpollcr .<?aub unb hängte üm in ben 9iaud). rie

anbern würben gefod)t unb felbigen 2ageS gegeffen.

'Xai* aber b,ing ba feiner 3ufunft entgegen.

Unb eS bauertc nid)t lange, fo färbte ftd) feine £>aut

unb warb glänjeub golbig, wie er eS ftd) gewänfdjt

tjatte. Unb war fo bie $ropl)eseiuitg ber 5Diufd)eI

erfüllt, wie nidjt anbcrS ju erwarten. 3U,H Unglücf

war 8UejiS porljer oerftorben.

2)aS war ja fdjabc. Jlber fdjön war er bod),

als bie grau irju nun tjerabna^m unb ein töübjei

ba3tt mad)te unb ifjn ifjrem 3öb,nd)en jum Jyrübjtücf

bradjte.

B 8ld), 91üf)rei mit SJücfling," rief ber, in bie

ftänbe flatfdjenb, w eS giebt bod) nidjtS 6d)önereS."

„(SS ift eineSpeife fürööttcr," beftätigte fröb,lid)

bie Butter.

„Siebft bu wobl, Jlleri«, bafe fte ©öttcr ftnb?"

fagte bie Möttigin. „Unb fte b,aben bid) wa^rftaftig

jum ©olbftfd)e gemad)t."

2cnn fte wufete nod) nid)t, bajj er tot war.

3ic merfte baS erft baran, bafj er oerfpeift würbe.

Sdjabc um ben fübuen, ebrgcii(igen Jüngling!

badjte fie. Sreilid), bei l'idjtc befeljen war er bodi

immer nur ein gering. Unb bann wanbte fte ftdt

innig bem neuen ©efäljrten }u, ber He eifrig unts

fd)Wän3cltc. 3o ftnb bie SBetber.
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Türstin mark zu Ceitiingen y.

fllli c i'.'loj', 2!?albleinina,cn ivt jcbieb am 2 1 . DioDCiitbrr 1 80'.)

ftrtritin Sttaric Ui Vehlingen , Schroetter be* OmoiV

berjoa,* tfriebrid) »im Silben. ,\n Marternde am 20.9tffKmbfl

1834 geboren als 3od)tcr bc* ÜlvoitlKnoa* l'eopolb imb

feiurr Wemaljlin 3opf)ie, tlrinjeiiin von cdiiveben, mmab,llc

fiA Sprinjeiiin IHavk am 1 1. September 18-">S mit bei»

durften (riuft ju Vciniiigeu, Utaljgruien jn i>ie>4bad). (hl»'

lieber !>iita,[it*b ber Stammet bor fteicb?rä(e in V'^anern

imb ctanbe-jljerr in Skibcn uitb ^efjen, gehörte ber ,"yürit

and) ber engliidwn Wanne an, in ber er bi* ,t.um "Jlbmirot

aiijrücftr. $ie beiben 3proiien ber (»t* finb in (fnglanb

{getarnt, unb yrwr ju Cifornc auf ber ^nid "i&iqbi,

'l'rinjeiun "Jllbcrta am l!4. 3ttli 1 SO:! , l>rbprim limidi

am 18. Januar 186Ü. Ve^erer ift jeit 18U4 t>enuäl)lt

mit ber *llriiiyfiim iteobora $u \\>btnlolk « l'nngeiibttrg,

ioditer be* ctntttjalter? ron tfl'atr Volbringen. Tu* türft

liebe Haar beteiligte iieb roenig am ÖkepränQf be$ $of«

leben», urib nanieittlid) bie iUereroigte lieble bic [aitblute

'.Mbgoidiiebettboit. \'Vionber~ gern weilte fie auf beit cdiloffeni

SSalbleiningen itnb '.ümorbarb. ber Wruftlapelle be*

erfterrn 3 rbl one* erfolgte aueb bie '-Meijefenng.

Dr. Tratiz Smolka f.

mit bem am 4. Tejeniber 1899 in Vcmbcrg im ?Uter wm
8M ,\abreit rerftorbenen ehemalige» l;rnnbrnleii be*

öfterreidiifdien ^IbgeorbuetenbamV* Hr. Araitj Sinolfa ift

ein Dianu aui bem t'eben geirbiebeu, beiieu Kamt mit

beut parlamentarijdien Veben CcMerreidi* uni* iniiigue »er-

fniipit ift. Weboren am 5.
s
Jloi»cmber 1810 \\i ilalu?j in

Oiali',ieit, mibm er bereit? all gan) i»nger, tu 1'eiiiberg

prafii.iierenber jlbimfat an nev nationale» x'Vii'egung lebbaiten

Anteil unb jcrlrl in geridilltdie Unterjiidmng, bit natb oier<

jähriger Taucr mit jeiner Verurteilung (UM leibe enbigle.

(rr würbe bnrdi faijerlidte ?lmneitie beguabigt, bodj Hi
Sturiuiabr IS44i fanb ibn roieber au ber cpn<e ber Uli«

jiifriebenen. f?t rombe l'iitglieb bo* etftctl foiiititiiierenben

Wekfettagc*, iobann iWjeprdiibeut unb fpalei ^raiibenl bei-

felbt-n imb flonb toatit an ber 2äka,t be^ $ar(amentan<aral

in Ceiterreicb. Sinolfü mar fein hlinber 91itbanjjer ber

Mcnotltliotl , fmibern er ineble bie ivreitjeit burd» geie^litb

erlaubte 'Wittel 511 erlangen.
s
3iadj 'iliiilöiiiitg be^ erften

Weicb-Mage* nabnt er feine Iljaiigfeil al4 ^Ibnotat wieber

Dr. franj Smolha t-
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ani, bi* ihn «uct» Iriuiührung ber ^eifofiiing bie Stobt

Hemberg im ^abre 18l!l in beu galiyidieu l'aubtag unb

?iojor ibu in beu :Hcid)ärat entjenbete. Gr gehörte bem
JllMeorbnetcubuiite mit fiuer fur$eii Unterbrechung bii

\\XW .uibtf IM» ! all eineS btr ciirigfteu 'Diitglifber an

unb galt ul* bei führet bcr ynlniidtcu tynrki. 'Nach

finci fiirif» Sbatigfeit a!;> ^ijepraMbciit bellcibete er

burcb pstifj ,"tobre ba4 ?lmt ulfl ^raiibeut bc • Raufet.

5m 3a&re 1893 legte er ba§ ".Hbgcoibuflcmmutbut fehlfi

hoben 'JUterS megeit nieber, nOMllj ibn fltiijer <>runs

^ojepb in* v*errenbau* beriet. (Sin (jbrengeball mürbe
ihm auSgejefct unb bie ?luiiteUung jeiiter Stifte in bcr

Säulenhalle be? Isulameutäpalafte? com Neidirrate be-

id)loficn.

Das Kabinettshaus in Potsdam, die künftige Kcsidcnz des deutschen Kronprinzen.

Uehermutig ftebt'S nidjt au*," jo Kran UKW oiuli uou beu:

JlabinetlSbau* in ^otShaiu lagen, ba# ber jugenblidie

«ironpriiij bei feiner füiifligcn Tifintvtit al~ C berlcutitaut

im 1. Warberegiment begeben roirb. tf* jjt (m jd)licbte>,

«iiflfc angelegte* QaiHl unb mutet an Hm ber \Vrrenfi&

cme> märfiirben (fbflniüiine$. Ter ftamBCbuj mirb bu

einen llcinen eignen QoffluMl erteilten unb im eriteit Stent

eine ,vltid»t D(W \ttni "limmern iHMunbneu , bie gletd) bei

jrböne tyrittj nou 'Vreupeu , iiacbmalv Jtnnig ."vriebridj

ÜBilfetlN II., unb tfItfabcth f'bnMtnc Ulrite, laütyer bt*

$CC]M0 Marl oon '.J'rüunjrbmeig. £af vvut* iiuube iur

400 ihaler labrlicb M beu König uermtetel ; e« mar aber

nidit geräumig genug, unb fo murbe ba* einem Iraner

gehörige WacbbarbaiB hiiiuigeuominen. Tie (The be* Kurilen-

paarel marb lutdi nier fahren getrennt. Ter i:nn; ver-

lebte bann audi mit jeiuer jroeitcfl Wemabliu, VriiijeiftJi

SMfata aatl] ctn'adi bürgcrlidi au-jgeftottet jinb. Vorher

thtttr bei (SrPptitrj POM ea<hjen»Moburg-Motba, Oer uu-

Kmgjt in 'JJtorau writotben ift, |eue ftaume iuiie. Tu«
»tabiuett*baii* liegt gau*, itill oit ber lfrle bt* Lienen

fÜAtÜti unb ber Srblnfillrüi;e ; gegenüber til ber l'Jiarilall

;

mwj »tomntanbantur unb Stabtidilofs iiub in unmittelbarer

.'t'.ilK, imb ber ftamvcinj lann jebnell bie Majerue ieine->

Keiiimentv erreichen. Tai Jiabiuell*bau* umr iiriprünglid)

em Urebigerbau*, baf ,vriebridi ber Oirofie 1 7.
r
»:; *ür bie

Miivhe jirumbol; neu unb maffto hatte anlridtleu Knien.

17»j.*i alier jogen jiintlidie ^raiitlcule hinein: ber ingenb-

,yrieberife C'ttiic t>on .^ffen^tarmitabt, jeiite ^litleruipdieit

in beu SAuuwn be-5 Miibiuett^bauie* , in beiu er pOdn}tg

3abre ii<obiite, bi* er Mönig murbe. Am (Plummer ifl

am 3. 3tugu|t 1770 i^riebrieb l^itbelm III. geboren, ber

liater Maijer is>ill)elm4 I. Xa4 UrtimM.V^ mar

bann von 17X8—1806 ber Si^ einer >toniglid>en

oitgeiiieurafabemie. •'»a.dbem tv 1S2»' gerid^tliit) ani

J()b(»i» Ibaler geiebaiM loorbeit nun , ernwrb e4 ber

${fful nnb beitimmte e3 iur ba* rtouiglube »tubinett.

ceit bieier ^eit führt rt beu Samen ftabtadttyMl.

%. H.

Ufb»r -Joub liiih <nt»ft. :.D. Ctl..it>.ilr. XVI. 4
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Mannes von fttiqucl.

llu Der preufliftfee tfuauiiniuilter mib 3»i}epraftbent

r«e* preuftHcfeen SlaaWmihiiitrhnn* »einen »iebjigjtcn

burt-Mag feierte, beauftragte ber bumaligc Multu*miiiiiter

Hr. iüoifc ben berliner if'ilblwuer Vfoffffoc l>r. nerbimutö

\\ir$er, eine lliarniorbuHe be$ 'Jüiiuifter* au*uifnbren, meldie

in beiu Iieppenbauie be$ Wuiniiuftimi Weorgiamiiii 31t

fingen, beiien Spület emit HJiiauel gcKvjca ift, XufijffliittQ

gefitnben Ijat. Tie Säfte »teilt ben Weinet ber preniujeben

(Viiian^cn in ivllenbeter t'eben*wnf»rbetl bar. Ter diarotte-

lifliiibe (9rfid)l*uu*btud in in au->gei,eid)neler "itJcife mieber-

gegeben, bie .Valium! uljne flttuienbuiig irgenb meldier poje.

Ölerace Die cdnidttljcit ber fliiifaffiuig i»l t*. meldte ba*

Jobannes von fttiquel. Do» SnlMiionb <>arkcr.

2E>erl nor allem au-jjeidmet 1111b iljm ungeteilte ^Inedennimg

bat in teil werben (äffen. Tie "iutftc ift bireft midi ber 'Natur

modelliert ; ber 'JJiiuifter bat , fo oft e* »eine ^eit ».ulien,

bem Mtmftler b.r,u SClrffen. Nuj ber liittcn Seite bei

ftrattt l«efinbct jidj ber Stern ;um Sdiwarjen Jlolerorben.

tie 'inifle ift jebenjull? mit ba* befte Vortrat, ba3 von

.Öerru nou Miguel geft^offen ift. Gine Wiibertfolimg ift

für ba-> Meftnermufeum in \M11mwer beftimiut , eine anbre

wirb für fvraufjnrt n. '])!. au-i-gefübrt , wo fie im ,"?cfl(aal

bc-> :Hatl)anie«, bem berubmteu iHüincr, aitf^eücUt werben »oll.

Da$ €romwe11-$tandbi1d in London.
(8u brm iP-.Ilir £rilc HK> und 101,:

¥Vt- Stanbbilb bce vJiirb'Vriiteltor§ Cliner Oromwell, baS" am 14. 9(ot»eiuber auf bem Heilten pfnfee twr ber

^eitutiufterabtei in Bonbon erridftet wiirbe, ift ein ÜjJert

be* Xuitbbauer4 \>amo Jfjornufroit. bie inililäiiftbe

2rdd»t feiltet 3eit gelleibet, fteljt (irotunxll bar&auut Na,

bac* \\iur tjermebermalleiib. h>obreub bie linte .*öano t»e

SMbel auf ben .Steiifel ftit&l, t>ilt bie redjte beu Mu.iur

be* Sdjtuerle* , beifeit epifce auf bem Sabal be* Sodd«
ruht. Viiltutta uub l'tii'ite gelangen rmrpglidj Mi

Cnitjdiloifeubeit unö bie uitbeiigfame SBUIcttS^aft juiu flu*,

baut, bie beut gewaltigen Wann eigen war. 3n mandiei

Onr,elbeit erinnert biejer in Ütonjc geformte GromroeU an

ba* von Samuel (5ooper gemalte 5<tlbni* be$ Vorb»

proteftor*, ba* fidj im Sibnen Siiffe»(5oUcge 311 Creir

befiiibel. Ta» ungemein roiriuug*oolle , jelfn ^up b.o^e

Wonumeitt ift fo anfgeftellt, baft bie ?litaeit Gronnpellj üd>

auf ben ot'ilid>eit 3eil ber ^tH-Hniiiifterabtei ridjten, 110*

jener ctelle, n»o »eine Gebeine ruhten, bi5 nad) ber 3iurf'

lc^r ber ctuart« loualer Ucbereifer Tie nu4 ber (fruit tu

uub an ben tHalgen b,iint. "lind) laufen jldmpfen, bie nd

um bie (*nid)tuiiii be# TcMtmaU etitfpaiineu , ift je|>t Kt*

Unreal c\nt i^euuntt, ba» mau beut grofiten Wanne (riig-

laut* all'? bem iicl^ebnten otil»rl)uitbert augetljaii Ijat.

Die Schwebebahn

Barmen - Elberfeld üobwinkel.

7Jott ber „Sdnocbebafm", weUte bie int rfK«itiM»en
'

vViMiftne-V iv^irfe gelcflene Stabt Barnten mit iljrer cdtwefterftaM

Iflberjelb mib bereu Jiorort "^obwiitfel nerbiuben ioll, Pnb

Hiinmebr 8 Ailotnelcr fertiggeftellt uub betriebvtabig- Tiefe

bem ^erjetteniKrfeljr bienenb« „Svbwel«ebal)ii" , bie ibie

;\\\%e mitten burd) ba5 2traf«ntreibeii zweier grr«tier ntoberu«

3ldbte fübrt uub i breit Vatn auf hkiIc EtcedCN über bem

i^afjerjpieflel eine* nielfad) (jefriitiimten ^lüficben* oerfolgl,

bürfte 311 beu iiHereffantefteit Ihjdieiitunflen be* moberiien

C*ijenl»a^Hbaueei Jäheit Ta* Softem ber cAroebebüftiten

an fidj üt nidjt neu, e4 b,at in nerfdiicbener ©eftalt jJbpn

inelfarf» in tediitifc^en betrieben MnnMltimng gefuiiben, pt-

meifl jebodj nur jur l'Jaterialbeiöibennig ; ourb beu ©<

bauten, bie cefpoebebabu al» .s>od}bab,n für ben Wübwrfebr

jowol)l mie für beu jverntwrtefjr 311 SenulCR, b«it inun i<t«i

l'eit einiger ^eit 511 wrmirf(id)eii gefndjt , erfolgreid) jebAt

erft, jeilbem (fugen Vatigeu mit »einem in größerem 'JJiojt'

ftrtbe 311m erfteniual bei ber Sdjmebebalm 33armeit'(*lberff^ :

So^wiufel 3ur ?lnii>cubuug gebrannten 2pftetn Ijemorgetretei
-

.

ift. Ter ^orjiig ber 3cbwet>ebabnen, für bie als iVtrieb>-

traft Stefilicttttl oorgeieben ift, beftebj im allgemeinen itcK-t

ber größeren lx»ot)lfeill)eit ber Anlage 1111b bei* SBetrief*

barin, baf; bei ihnen eine viel l/öliere @efd)winbigfeit n*

uelt imbeti tann al-> bei beu Bahnen jeber anbei n 3(rt

uub bat'; fie weit beauemer uub iwit »idterer aU bieic be»

Jlruntmiiiigeii be* Sibienenmeg*
-

jolgen. nur bie SAnebt

babuen urnt) bem l'augeujdHii 3pftem, wie e3 in ;".:ur.-

Glberfelb jur ?lu>ifü^niH9 fontmt, ift etwa bie breitete

©ejrbwinbigfeit ber geioobulifbeti eleftrijeben Straisenbabne:

norgefebett, 1111b e* werben bei i^uen mit Üeidjtigleit Mutwti

bi* <u 8 Bieter .^albmeffer überwiiuben.

'iki ben tabuen biejer Art fiub bie iikigeu fieifdjwcbeur

aitfgebnugt. Tie 3d)ieneubab,u rubt auf leidjt gebauten

Prägern, uub e* laufen nad) ber neueften 3lii*ge>taltunit

be* cnftein« bie :Häber ber 'iiJagen auf nur einer Stbieitf

Tie Ifinridjtuttg jutu fliifhaugeti ber SäMHl ift betatt (je

troffen, baf^, iokilb ber
sIßagen ftdi bei 3Vi^nfrüiitraungfi :

entipred)enb ber SBMtfiatg ber ScntriflMaltvnff fdjief ftcül.

ein freie* ^luäfdjmingeu beejelbeu ftattfiubet. Tieje* ?luv-

icbwingen, auf bem in eriter Sinie bie Sicberbeit oer

\!aitgeujtben Scbmebebabuen beruht, bot für bie 311i<|t
,fi:

ber "Jt-agen burdiau* iii(t»t-> ctörenbe* au fidj, ja ei- »irt

oon ibnen fauui bemerft. *^ei ben Probefahrten fleUten Heb

beim Titrdifaliren non Mrüminungeu bie*lt>ageu bi* jtt eilt«"
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102 2Ce6er ^anb un6 ?&ttx.

SBKutrl DO« -'.'» (JJrab fdiief, übet bei jeber Öejcbroinbigfeit

batten bic im Wagen fi&euben ober (te^ciibeii ^crjoncn ftet*

ba* ÖScfubl polllommcner Sicberfcit, linb beim Uebergoug

be§ Wagen* an* ber ÄurM in bie gcrabe Sutit ging ber

Wagen rulng, ohne in ba* SdMiitcIn \u geraten, in bie

jentrecbtc l'uge jutiid. 3Jiau balle bei ben !Perju<tien mit

Staffel gefüllte Öefafee in ben lUaa.cn gefe&t. Tie Ofcfafee

unb ba« Staffel ftcllten firb uud) jebiej, oljiie bufi — infolge

be* betaimten pfjnFitolifdK" $eje|jeS — and) nur ein Ironien

SklfflC au§ ifnien {Kraudjurifetf.

Tie .£>ocbbaljn 2Wmen«(Hl*rfclb'2<ol)n)iufel ifl uad)

ciufdneuigcm Softem jnxigcleiiig bcrgcftellt. Sie beginnt

bei bem 3*abnboi x*kmuen<:)littcr$l>üujen , folgt fobann

immer bem Wurtperlaufe mitten burd) bie ^nbuitrieftäbte

-'»armen nnb Glberfelb. ilun oor bem Irlberielber Vororte

Sonnborn oerlajit bie ^irjit jobann bie Wupper, folgt ber

niung ber Safn f>at im allgemeinen 90 SÖietcr im v>alb«

meffer; unmittelbar oor bem tfubbabn^ofe in 3?ofjroinlel

liegt in bem ftufiiuftgelehe eine Jirummuug pon 30 Iticter

\>aibmef|er. Tie ftärtfte Steigung betragt etwa 45 auf

1OO0 'JMftcr. £5 ifl eine .vabrgejdiipinbtgleit pon 40 Silo-

mcler in bet Stuttbr porgejeben , bie aber mit Öeiduigfeit

und) erboljt werben fattn. Tie öefamtlauge ber 4V>bu be«

tragt 18,3 Milonieler. Tic i^rftrQtinaMofttu »erben fid)

einfcbliefUid) ber ooUcn Xutrfiftung ber jroetgeleifigeu '.Klint

auf ctiwi 500000 "Oiaxl für ben Äilometer Saftn fielleu.

Tie Scbmebebabncn uad) fangenjrbem Suitem eignen

Heb nicbt nur ju Jpodibabjicu im 9ta|« unb ftcruperfebr, fie

tonnen and) ocrteilbafl al* ^elb- unb iiameutlid) al* 9ttty

bahnen l^ergcftelit werben. 3n biefer Vinfidit liegt eine

3tcit>c t)od)ft intcrefiautcr !i?erfud)e oor. 'JiuljereS über bic

jelbtu , fotoie über ba* ganjc fangeufd)e Sd)wcbcbabU'

Die alte rierharbruche in (Tübingen.

S»<n. mu f. Siran, tubinpa.

burd] Sonnborn unb $otnoinlcl inbrenben ^auptftrane unb

enbigt neben bem Staatibafjnfjofe ^oferoitttet.

Tie Ginwolmerjahl pou 'Carmen unb Mbcrfelb betragt

jurjeit 800 000 Hcrjonen. Tic beibeu Stabte fiub in im-

gewbbnlirb rufd)er (fiilimcflung begrirfen, namcntlidi roerbeti

bie Vororte Sonnboru unb Holnniniel eine beionber* ftarfe

^ermeb,riing ber (jinroobnerjafcl erfahren. Tie engftc flrum.

lnftcm finbet fid) in ber oon ber .(lontincutalen @«jclljd)<iit

für elettnidie llutcrncbmuugeu
,
Dumberg, 3lblciluug für

Sdimcbebalmcn , b*rau*gegcbeneu , reid) mit Slbbilbnngcn

unb erläuternben Stijjcn au*gettiillcteu Sdjrift „(finfebienige

Schwebebahnen uad) ben patenten (fugcu fangen, flöln a. :Hb.

"

(flommiiftonSpcrlag ber 3hibeterfd)en '-fluch-- unb ftunftb^aub«

rang in Gibcrfelb.)

Die alte neckarbrücke in Cübingen.

In bem ?lngenblid, ba bieje ^.cilcn r>or ba* ^luge be?
* Vefcrr gelangen, ifl bie alte ^ledarbriidc tu bem 3«*
ftanbe, roie fie auj unierm 2Mlbc erjebeint, uidit meljr nor«

f)anbcn, ja oielleid)! febou gau^ ucrjdinniubeu. Teuu ba*

e^rmurbige, au* bem 15. ^abjrlniubcrt ftammenbe SBaumd
follte ba» neue ,

x
>al)rbunberl niebt mebx iebeu , c* ift bem

3Mcn4 verfallen # unb au feiner Stelle irirb üd) binnen

flirjem eine neue, beu mobcvncn 2»er(ebr*t>crl)ältuiffen eilt'

fprccbenbe ?'rude erttrerfen. Vii \\n SBdOcnMing beijelbcu

ncrmittclt eine ^nterim^'.Mabeltinidc beu Sctfnfc Tie alte

Jicdarbrude umrbe unter bem Okafcn Pbcrbarb im ÖOtl

erbtuit, ber bie Stabt Tübingen audi mit ber liniuerfildt

befdieuite, unb faft gleirbjcitig mit ber (rntflebung ber Erliefe

erfolgte bie l
frbifnuug ber .>>nl,\flöf«rei auf bem 9Jedar, bic

mm ebenfalls ibr Pnbe gtfuuben bot. Tie alte i»rudc

mar reid) an l)iftoriid)cu (Erinnerungen — unter anberni

marb tjier, ol»cr6alb bc>> flutenben 91cdarttrmnC'>, im ^abre

1 41»s bem ftaiier 3Rit|iniUian I., ber tu 5Jejiid) in üulMugcn

meilte, ein anfiel 'l'iunfmabl gegeben — unb aud> wm
alabeiuijtpeu iptimoi ift fie fröblirb umfleibct. Ter jipnd)en

^reufjen unb Württemberg in biefem Sabxt abgefdtloffcnc

Hlaat*iu'rlrag betagte, bai* jpateften* bi* jum Gl.Tcjcmbcv
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fritj fritdrich»

bie rttone u»ij{beu Wluü uub 5iedartjuitjeu nollenbet utib

bein M5«rlct>r übergeben jein muffe , unb bafi WW P iefeiii

,ieitpunft on ba-3 Alöiiergeirbait auf beut Wedar oberhalb

ber ifiimunibiing aufuihoreu habe.

Tamil mar ber Wedarfloiierei »kr«

tjnupt ba* Urteil cvcfprochoii , unb

bie ^aumriefeii au» bein unteren

3dimarj.u>alb, bie bi*rjer, mobl an«

eiinuibergereibt unb vom „^ocfele"

fimbig gelenft, ben 3lrom t>iiuit»'

»Ii tlten , tuüfien forluit auf beut

Vuiibroege bejörbert werben. Tie

um 'Verfar belegenen StäMl unb

ürtjdiuiteu roerbeu bie "Neuerung ielt«

iani empfiubeu; ballen ibje Vnw$ner
br»d) i>ou »tinbe-beiueu au 3loK unb

Stiftet (einten gelernt, unb hatte fieb

bod) -,miMieu ben £ rt^bemobueni unb

beu in regelmäßigen
,

J>miicbeiiräumen

uiilangeubett 'iv(öf>eru ein eigentümliche*

rvreitnbidmft-?Der&ä(tni$ bcraiifgebilbel.

/via 1 Uhingen aber unb jumal fne bie

borttgtH 3tubcutcn ift j.-r.t ein jeil

,\ ,lnti;:iuvrte:: geübter brauch »n

(fnbe gegangen. Wenn nätitlid) auf

bei» Wecfar bie JJldf« Int jeiglen, fo

uerftiniiuelte fid) einer uralten lieber»

lieferiing mud bie 3tubeiiteuid)afl, »o-

tixit fie bie ,',eit fich irgeub ubniujiigen

f »>ii nie, auf ber alten fteintrnen Medar«

brurfe, unb tuelbunbertftimmig ertönte

ber :Huj. ,.3ocfele jperr!" jodele

i Timinutir nou 3>aloV) mar ber ur-

alte spilmmtc ber rtlbfser; unb

„fperr" mollle befagen, baff ber

»vlöiwr uiiiit nergeifen ioüe, unter

ber vf'uide r»oricbriil*gemafi bie am
C^nbc be* ivlpfie* angebrachte 3perr«

uorrirbtitug in betrieb ju je(jen. Tann
gab'-:- unau*bleiblicb jutijcbeu beu

*D2ätutern auf bem 3trem uub ben

Spafsrmgelu auf ber ibrude ein "i^ort-

gcplaulcl, ba* alle* eher al* purla«

mciilariKi) genannt itxrbeu tonnte, uub jum 3cf)luB

unirben mit grofvter Wegclmafsigfeit OXti beu (jeufteru ber

benachbarten Jpäuiei viele t-mne Manoueiifliefel gefcbinungen,

womit bie ,\h)i*.cr in ihren fjoheu 'h-ii>jei|ttcjclu genecf

t

merbeu iolltcii. ÜMe alt biejer «eherj mar, geht barail*

beroor, bafi fiel) in ben Hilten ber Uniuctfitäl lübiugrii ein

Tofunieitt befinbet, midi welchem am 10. outti 15K 1 ber

3enat bejcblof?, mehrere Stubeuteu jür acht läge um ftarjH

ui legen, iueil fic ,.bie uor überfahren beu Slöper wrieret".

Wie Wilhelm v>auff . fo haben Sahire :die anbre idimatujiiie

Ticblcr bie eigentümlichen (^eftulleu ber .'ietfaifto|?cr imb

ebeuio bie jeltjameu '.Mcjicbuiigeu \miicbeu ihnen uub beu

liibiuger 3tubeiiteu gejdiilbert. Ter r»olt*tum liebe Spukt«
idiufc Scbmubeu» b,at rahtreiche ^otte imb JiWnbimgeu

aufvimeifeu, bie fieb aut bieje nun bei '^ergauaeubeit au>

geftörenbe ^erut*tlafje bejiehen. ^lit^gang-J
s
?tor»eiiiber per-

himmelten fidi bie lubinger rtubrutett jum letileumal auj

ber tleinerueu 'jU'ttdc. Tu gab'* ein 2 lieber jdjiueuleii imb

^littinlcn oh"f Gube — bie legten »vlolier maren an*

getuelbet, unb }um letztenmal crjd)üll ber mell)iiubert<

Mimmigc 'MuV. „jodele, jperr!" Tann jurjreii bie tflowr

meitcr ftiütuabimut*, uad) Menningen 311 ; am icilgeubeu

Jage langten fie in tifdingeu, ber einfügen freien SHcicb*-

flabt, au
; hjtr mürben bie ^löfte tKrtaiiit unb au$eiuanbei«

geuonimtn — bie *lierlarflöfeerei iihu iur alle ,',eiten be«

eubigt. '.'Inj ber neuen Werfarhrurfe mirb ein 3lanbbilb

be* Wraieu til»erharb im 3*art, meletjer ber 3d)bpfer ber

Uuiwfitui Bübingen unb ßrbauer ber allen 93rnrfe mar,

errichtet merben.

fritj friedrieb» als Hlbfricb.
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Tritz frUdrichs.
(,'{u M 1'ptltiil« *tri< 101.

Trife micbiieb-?, *>« bernbntte Wlmeijcr nnb 3(lbeiidi

ber Moment her Wogneihnbne, nw fiirtfirb in ber

Vage . i» Brunen , »>« bet Wmitötle feine-- fiiiiiilcrifdicn

Werben*, fetcrlid) ben Sog jn be-

geben, 011 tan cv um 30 fahren

-,nin etilen Wolf inu hein tpitblituni

ei'icbien. Ter Mimftler t>atlc rfl vor

iuiii fahren iH-r Kimm tjt
, ba? übliche

iiiiiiiinbjiiHiir,iginbrigf %'Mibnennibi'

laum jn begeben ; leine pertrautcjten

,\reitnbe erhielten cvft tfenntni* POM

beul tsiebenllagc , tmrbbcin berjelbe

langii iionibergegongen war, u>e*«

halb fie e* fieb nicht nehmen lieficn,

liunmebr rocnigflcn* für eine nmrbige

,veier ber breijngjäbrigen fühlten«

mirtjainfeit tu iorgeu. ifriebridi*

ift befanntlid) al4 Mimfilcr ein

Wann , Per fieb felbft gemacht bot

Hai beut $>anbiuerleiitaiibc berpoi'

gegangen, würbe er ber 'JHibnc

bnreb ben berühmten Tnrinfiabtcr

\ioMcho Hinteler Wilhelm Mioger ut»

geführt, junadift iebod» beut ctbun-

jniel. ,\n einer Cnemrnirtie, al?

itnbingcr in Vorging* „tttaffen*

idunieb", Iral er vifr" Bremen

unter bei Tirettion 'Hngelo Weltmann*

oni. Ski ben ^anreiitber rvefliuielen feierte er in ben

,\ob,reii 1X8S imb 188'J jeiiic elften ginn Gliben 3ritmipbe

al* 2)erfmeffcr in ben „'JJieiiterjitigern". Giue iiinneie

Wetüerterlrattfung entzog ibn Kilb bovouj mehrere ^obre

feinem Berufe. (*rft im Winter 1*1>4 95 fonnte er mieber

onftreten, gunfr&fl aU Mpiiicrtföngcr, bte er im ^obre I8VM>

in 'Atttreiilb mit bem Elberich int „:Kmg" feinen JWffmeffet"

.liilit. pm M. «.--ol I u t .frHi'tt. Iraif»?»i.

Dr Bertina Ctdtsdri.

: r nitr Tarnt alt MqimKinolftofrRor in Ihnwut.

(»rfplgen etilen neuen glcidiipcnigen onreible. 'ilngcubltdliij

l'eveitet bei M utiftler fidi Olli eine lungere 'Jtinerifafnbrt tun,

tun in ben bcbeiitenbften entbleit ber bereinigten statten

feine ^tonnten Wagiierpattien. joivie ben i>oiiioii in9tk(4iii$

,X ii il igen Weibern" jn fingen.

Dr. Bettina Cedesehi, die erste

Dame als Gymnasialprofessor

in Ungarn.

Iln her fioatlicbcn heberen 1'iab«

dicnid)ii(e in cjegebiti. an ber

bt4l)et Lehrerinnen nnb männliche

'Hiofeffnien luirften, bat feit (Tube

CUober porige» .Vibrc* Tyrduleiii

l>r. iBeilma Icbe*dii einen X'ebrftnbl

ol* „^roielHu" innc. Sic ift bie

erite Xame in Ungarn, bic bieten

litel erhalten hol Fräulein lebevdi

lonrbe om 14. "Diai lNti'J in 3 eine«-

Dnl als Jocbter be* Mpintnememv.^
.\ot).nm lebe&bi geboren. Ter

itoltenifcb (liitgenbe ^anic flammt

uom (Broffoaier, bei in frübet

^ngenb an* Italien eiugenKiitbert

mar. citon als beranmorbietifie?

'JJiiibdjen botte Bettina groi;e »vretif*

oni Slnbinnt, nnb fie bvftonb m
^H*jeifbnnng bo* l'ebierititteiieroiiieii

jfir Elementar- nnb 'Mrgerfcbulen. obr Wnnfcb, tieft an*

einer öwbidmle meiterjnbilben , erfüllte ffcb erft fpotet.

^in liMnteriemefter 1894 würbe fie in
,

J
)iirieb al* orbeni-

lieb« -öorerin auf ber Unineifilot injlribtert nnb Hieb

bafelbft jnwi ^afyct. ^bre rtnbien eritredlen fiefo aU
.^Ktunttegtiiftanb onf Wotbemaiif nnb ol-? ^ebenfadjer auf

"l'bnfif nnb fbilafopbie. Hl* ber nngorifdie lliitcrrirbi^

Di* CongenbtiUnstalt friedriehshtlm bei fflarjell.
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Ans £fü un* ^en. - $ut m ü Q i e $iunl>en. 10*

minifter Dr. SBtofjk« ben 5""'» bte bii ba&in für fic Toftorat3prüfung. 3n bcmfelbeu Wonate Jimrbc Tie juiu

perfdjlofienen Spüren ber llnirjerfität öffnete, fam ftrüulein Toftcr ber ^ilofopljie promouieit. 3}or ifjrer Ernennung

lebeScbJ in ifjr Üktterlanb jurücf unb oollenbete in?)ubapeft juiu ^rofcffor mirfte ftrauleiit Icbfvdji ein 3afjr al»

it)rc Stubien. 3m September 1898 beftanb Tie ba4 Oiigorofum .&frerin an ber ftuatlicben beeren 2Häbcb,enfff)Uie in

ber ftaatlidjen ÜNitteljdmlprofefjttr imb im Cftober bie giume. gt.

Die Cunflcnhcilansuif Tricdrichshcim bei marcell.

(siede bir Klibilbuna Seile KM.)

Die Segrüubung ber jüngft it)rcr Beftimmung übergeboten

Siifiolt ifl auf bie oniliatiue be$ fflroft&erjog* ftriebrirf)

pon Baten jurücfjufü&ren, ber im Cftober 1894 bie 33e-

jdjaffung prm .peilftätten {fit nnbcmittelte Vungenlranfe

anregte. Tie mafsgebciiPtu Beworben nahmen ben s

J?(an

eifrig auf, unb ber 31udjrbuf> bei' babijeben Arbeiter*

ÜerficberungÄaitftaU bejebjof» im Cftober 1895, eine eigne

fteilftatte ju errieten, ottbeffeit bereitete bie 'JMafcfrage

Scbroierigfeiten , unb erft im .frerbft 1896 fanb man tu

bem Ifjalfefjel von liiarjeU, auf bem „Wirfenbud", bie

geeignete 6tefle. tiefer lt>alfcfiel liegt 840 SJietcr über

bem »leere unb 140 Bieter über bem Torfe SRorjdL Stil

ber fluJfübrung be*23aue*, beffen Äcfteu auf 888000 Warf
perunjctjlagt mürben, roarb ber flarterufKr ?lrd)iteft Gmil

2rbmeiffb,iubt betraut, 3"' i'uii 1897 begann bie ÜluS-

grabung be* Baupläne*, im 3"l« bie eigentliche 3ku>

auejübrung. C* mürben fed)4 ©ebättbe ertiebtet, unb »mar

:

ber .vwuptbüii mit ben Sfdumen für bie «raufen, ber Wege-

ljiille, beit Bermaltung«' unb ftücbenräumen, ba* 21rjlbau$,

ba« ÜHajcfnnen« unb Söafcbegebüube mit ben ^folier*, Te*-

infeftion»-, Sejier« unb Ictenräumen, ber ffobjeniebuppen,

ba* Cisfjau*, baf Cefonomicgebäube mit fecb« Zimmern

für Tienftperfoual, ©tallung für »icr $ferbe, IBcigen« unb

Speicberräumen. JJür bie Krönten itef)en 4.
r
» Limmer mit

111 Sölten jur SSerfügnug; ju ifjrcr '-Uenufcung finb ferner

5 ftufeutfjaltSjimmer, 1 Speife- unb 1 QJctfoof , iomie

8 ütaber nebft ben nötigen S&iicb' unb bergleicben Baumen,

ftür baS Xienftperfcimii finb 20 Limmer mit 3 Slürben

unb 2 iöaberäumeu oorgefeljen. Ter KnfÜfl fteb,t eine

20 Werbe fraftige Tampfmafcbine jur Verfügung, bie mit

.\?ilfe einer Tnnamomnjcbiue unb 60 TMffumulatoren«

(dementen bie eleftrifctje flraft für bie ÜVleudjtung mit

.'140 Whtl)- unb 6 Bogenlampen unb für ben iöafcfjerei«

betrieb liejert. Tie Steffel ber Tampfmajcbine liefern

ferner ben Tampf für bie Äütfje unb bie Tampfbeijung.

Tic Jhanfenjimuter finb mit eleftrifcfjem Cdutroerf per«

jefjeu; für fornfprecbeit finb r> Stationen eingerichtet.

Tie Üikfferleituug bat bei einer iHofjrläuge pon 1100 Hieter

etma 100 Bieter Trucf unb liefert etma 7 Sefunbenliler

Waffer. Tie «nftalt erbnlt Da« Soff« bireft pon ber

Cuelle; ber $ocb>balter pon 240 ffuMfmtffn 9am
ift nur für 'Jfotjälle beftimmt. 3»'n Tireftor ber neuen,

in allen Ginric&tungeu muftergültigen Sluflalt mürbe

Dr. med. Gruft Stumpf ernannt.

3iür müßig
l»cdillTrier-H»fealie.

tit 3?ud)(tütKrt *« obifitn gigiit ageben. tiitifl Mibuiibcn,

f ine S»nlcii| aui «orlbt* fffliift- 9Öi< tautet btefelbt t

SUtentWkf.
9« (Karten jQngft om 9tadimittag

3m €4attfn i* ton (JinS.flmtt log;

2 rauf fianboi aDcrlci titi -Bi(t,
0<6 pftftttte fic pim Stranfjc mir.

Vm 9b«nt> ging mit frohem ginn
3n6 (Haftbauf icb jum Sanje bin

:

Unb bort im Saatc an ber titattb

34 roifbtr (fin« = ,-}roti.Srttr!rji»r fonb. J>.TO.=S.

lleNr i'ank unb OT»rr. Ofl. Cfl^ft«. XVL &

§t\xnben.
»orträljcl.

L
»Taft uittntbrbrlt4 bin i4 bir

«I» CurO non Wöben nnb «<iitif|»n,MM abtr ni4l alftin tu« mir.

6onf« fthlt ba« Ptben beinern »iffrn.

2.

9?a4 b'ifefn Panbrrn mufjt bu jirbn,

BiOf bu an farbenpra4t bi* freuen,

Unb mi* au4 |ebn im a^al^e^gtftn

Xtr ivimat bunten S4immrr leibe«.

lo« Cfaii]c

Station auf tiittr Äitfrnfabrt,

PtlAliefernb «prn« ©ebirte,

»erlirrt'* »ol)l faum an tügeiiart

Unb mebt no4 mä4ft V» Jöanbel* »tüte. DI. 24

»tttemMftl.
i.

34 brnfr - ja, bann fotgl'o oft na*.
Unb bo4 gebf« au4 Borau bem Uenlen,
Wuft leiebt fftinneruttgen roa4.

>Jk in entf4t»unbne ^rit wrirnfrn.

2. 3. 4.

fieib biefen brei'n no4 einen ^uj,
Um einen 'Jtiefrn ju erblirteu

;

ffr beut bir m4t grojiöfen Wrnf?,

Xo4 lafit er roillig f4nxr ftctj trütfca.

1. 2. 8. 4.

Tie Pönig#to4ter tvar bem 'Ine

3n grauf'ger SBeif« »teifgegeben,

VII« fi< errettet au« ber 9t»t

tHn ebler jf^tlb |u neuem l'ebrn;

3n feinen Minnen, eiebc«glud

l*i jul; für alle Cual itjr fveubet

Un» firablt no4 teu4tenb in bem J'lirf,

leu |"<e |M unl bernieber fenbet. W. £4.
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ior, 3<r6rr -£an6 unt -Xlrcr.

Stift rnrätfrl.

Xa« trfit $nar, hier $Mik fl Ö rcitö

Hub fit btgünfjigcnb boil.

9luf Si'uiific mit unb Hingen borrnb,

Sefletjt jmoc ewig fori,

Twb bleibt e* babti nidjt bas gleifbc,

Unb unberechenbar

P4 fiel«, Junta! im Xeutfrbcn SReicbt,

5 toi; aller f rbnung nrar.

(Hit C'iiüer. ber CWinggefelle,

flammt cibenb« fpit iiacli (jnu?,

Unb faf) nod) auf be* Jöauje« 3d)rotlTc,

Stuft tt bi< S c){lni au«;

Xem 3?urfrbrn wehe ! tiwiin er fiiumet

;Su folgen bein (Hebet,

Stfettn tt »ittleidit gar maniiig träumet,

-'liAt abneitb, nxi» ibtn bto|)t.

fletn Ifjinfel tan» b a » W a n j e malen

£o berrlid), roit'Ä er|ebrint

;

30'* nicht sleidi bunltcr fingen «tiobltn

Wacbbcnt fit («um aenxinl t 9t 34.

WorlrStrcI.

CKn jtbtt lann el jnxtr mit Warnen nennen,

T erb rornige nur gttbt t*. bie t* leimen,

betrogen betben e* atieb febon bie Xumntflcn,

Irr WjrlidiFje betrugt tt oft am feljlimnifteH.

IH liebt'« bet ffitimo, ber Subnnncgrr,

Ter fiiirl, ber Dtufif ant. bee Srrimieb, btr vlAger,

3n allen Stanbtn unb in allen Waffen

fßirb niemanb wobt r« in bec Wahrheit baffen.

Unb bennotb tonnte mancher es emiotben,

Xoeb nie befttoit tft folcbrr Morbtr roorbtit.

;{u allen Reiten fuAlcn fromme Seelen

iit aulgefucbl tu martern unb in quälen.

Xcnn oftmals roatb gtprebigt unb Qcfcburbtn,

Ii» fei flcinj unmaralifdi. tS ju lieben.

Jn ilbtlften Wcrud) pflegt |u gelangen,

Ber e« ju preifen (irb bat untetfangen.

'Bei f-3 am toDfteu liebt, ber ärgert fiA oft türbtig,

Wenn anbrt au* eft lieben. tHferfiidjttg

3fl fein tBttlicbter je baiauf gertKfe«.

Xtn Autor fecut ti, tt gebriidt ju lefen. ttt. «dj.

Mmjt<rllrätre[.

SBitlft bu eine ftolje J»lume

Südfi4l*lo« etttbfluplen,

IMbienb Statter (irb unb «tcngel

Uleuen %latj erlaubten, —

Vilbel ftd) ein i>rauenttaine,

Xet im Xtjrongrmacbe

fttimifd), unb nicht minber häufig

Unter nieberm Xadjt.

£jd)&rf). (»earbeitil »« C. *rfi«nopp.j

Bit rtluifeefl bie getbeten Hbonntnt«n. in ,Su(4t!flen, unIoV bit 5ii.it

Kutsiben unb •Vattim betreffen, biefelbrn ftrtl mit tri riaiiMen
ju t»i«iitnrn, mit ber fU numeriert ftnb.

»nfgrtbr XIII.

Den $. atagntr in TOündirn.

2 * nun.

(Beifj »ic tj l an unb Irtt mit kern britlen <)ug( malt. SB. 3. Tg3- s* marl.

Xufnabr XIV.

Von Hr. £r1|ar £itmt(4 in SÜiea.

i~ aori.

t

i• b e d
n>t<(.

fBeifi )icbl an unb |rt,i mit bnn oierttn .-(uqr matt.

3uniruHgfttr}if>

nnbr XI:

IB. L 8»3-ßt
L g3Xß

IB.-J. Kdl-ct

«. 3. f4-r3<iebecan>n

^ug Wiirbr km

lo«iten A«ai;

lIMlljftfK

JB. 3. Kel-dt

6. beliebig, W
matt.

Xee rrRe unb jtwiu

.'iiig lonnm auA uue

geftcUt netbin.

TL Cd).

^nfloftiiuun Irr fftitfrlaufgabrn in "Rrft 5:

tti 2' u rb R n b < n r ö t j e ! s : Xaftmanirn — Aaftanicn.

Tri Umftttl reit fei«; ^ittben — 4>en^i.

I e-3 SilberratfrU:
's will ntandicr lieber ein t'apet haben,

V.iU' er nur anbre glünjenb« Woben,

Unb mancher lieber eine äünbc gefttbt,

fit)' er eint Webtrliibleit örrral. H>auff.)

Xc-3 SDortratfel«: ^elängeiielieber.

T c 3 £ di t r a tt» o r l r i l f e I # : Tie 3nfcl Wart.

7 1 5 leilbenratfelb: Pantomime.

Xtö UmPellrdtfel«: 9J»rben — Xornen — Crbittn —
Xouner.

Xe» (*rgfiniung«rätfel6: Aufgeboten.

Tt* flnogrammb: Jllti* — 1'ifL

Xe« vomontjm*: t>eim — J^eimdjen,

X e » « i I f e I 4 : ^leibte.

XcS flaletboitobtalitl«:
Sitas febroer i't. aber not, ba bleibt nur babti,

Hub ftcllr bir nidit vor, bflfj c>3 uiiinnglirb fei.

»Udert.l

X c » X Ii e a 1 1 r = !H a I f e I ; (fbinbm.j. tfiffabon, tflberfetb,

Cbeffn, 9teapcl, Cfteube, SHotibair, Hbrianoptt, Xclioit, Utredit,

SttPbin, ffger.

Xc« «ilbenrälield: Sefcntjeiin.

»ufgabr IV.

Von Valentin» Marin in Vatcelona.

iHuS bim Vrobttinlucnirr »er .Dlotooj» Silrtutjn",)

MMtrt

6

1
i

i

Jitflöfung brr >uf-

mibe XII:

0. 1. CS— 04

fü, 2. Db3-il

C, 2. KrtlX'l'- <13

B.3. Dnl-iK.dlmim

A.

e. i, b;. u
B.C. I>b3—e2

& t I»l-b3

JB. 3. UeS-c3 matt.

Willi

Weife |i<b> an unb ftl|l mit bein britlen ^ngr mall.
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Partie %tv. XI.

8ripitll |U ffeptntiaßcn ora 10. HuguH ISW.

3w*lfpr!nflfrfj»icr im ila^jugr.

». 0. *«f rnbal,!. - SAisat): <j. Sdjallopp.

©tili.

1. <•* e4
«. >^ i i .t

3. 1*71- «4
4. d2 - d3
5. Ul— e;l';

6. f-'X«3
7. r4Xd5
8. *-•«»»)
9. Ml- »2

1U. dJ ' c.4

11. «2-cl
12. Sbl-d.'
13. 0 0-0
14. h2 M

cdttoari.

•7 e5
MbH -<-6

i rs ci
1x5 «.1

,17- d.i

sfrixdr.

Rtt-aS
S«3X<-4 ')

Lc8-g4
0-0
I>dH-dö
»7-ii5
UIX«
l>d«-h«t

16. Krl- bl

17. Tdl -d-
-

i

IS. irt-tf!
19. stt-h»
20. Tdi-dl •;

21. TM-fl
22. gS-«t
23. sbi -ß )

21. liS-1.4 i

25 KI-C&*)
26. sf .Xli4

21. 1>«2 c4
28. Sil | - TJ

29. Tdl ,17

30. nn-e:,

)

Drl| |bM btt

Tis d<t

«S- Hl 1

Si-ii -

g7-»rrt

UM- I*

8« Ki
Be7-g«l
«5XM

Kx«l-f4
liR-1.1

1.7- h*
W»-c«!
DcttX-<t

»orttt au*.

' ßtwäbnlid) gtirbirbt bin 5. Sbl—p3.

«I «Maufdi aui d5 unb fobann tri! 9...3-»4 obtr aud) 8. .Sl>l-e3

Nn SJotiua.

».' edmmri wrfäumt bin i t nw:l ftä<tiflrrt Sottitliung Scfl-d4.

"Ibttjolft« lü. .srtXd4 e^Xd» 11. Ii2-l»:t I'd8-h4t 12. Kcl-
d« I.08-K4 13. D«2-cl DIU hrt 14. MXgl .SelX<"4t 15. Kdi c2
Mirt-e3f 1«. Ke2-fl Pt-3-itt unb (o itttiitr.

«) Dil«-«« 19. Sf3-li4 l»i:<IXe:l 20. Sil I (S ifl rotgen btr bfftlttit

(•fifanl niiti unNbtnllid) fiii Jdjicart.

V Cbtr 20. Sli4 - f5 SeTXß 21. *» !> g. - 22. «:) gl g« -gi.
loobti SArenn r<nrn ririnrn »ortril bur* bm ijrfit'JUttii »5 Int.

') «uA tri 23. Sh4 H IlfS hfl Wirb €*icnn b.if **aufniiib(ra(loi<hl,

tat rr aui ».in flunigtflacirl rtl tn.it bai. '.LUrfeliib \ut »fllunu. bringen.

») liflrt tPaueiitopf.r Njdiltumgl ba« Gilbt. 24. I»<2-e3 biitlr btr

ea*e nodi fraglidt aemadji. (24 SgH-f4 25. Ii3 li4 'M-Xdl

v

Jii. TflX«!' T-S-dtv)
•> «nl 25. U<>2 Kl fattit KgS liH su. l)B :t - l>t*~ti 27. S»X

Ii« Sg«-fl bit Suis* ftin,

) ttudi tri 30.s(SXgS t»««X<n OLsig.".- «Ot KgH-hS) .(1 Ha*

»tittf Spul i

33 r i e f m rt p p e.

ff.», in *. Ilr Mit u iiibtätatlci« aui bm »lätlmi bri in

Iranloaal wartifiibm e il b» rbao mit finb bnt* bit (>inua
0. «*ini»l in (»tilitt tu Wiirbtn.

1W a t «. in A 1>». tfiiir |cl»t gutt btaljdjt Utbtt|»fiuna bei (»tidbliiiia

.«tu <)iir" Bon Susi» «Ballatt i(t bit non **.
"

»rtfafln Itlbfl ntnebmial bat slultgatt. Iml1*t Btt!aa|.«nflall>. SCit

in lim tltaaitlrn «tiitrntbanb aibuubtiir biDiottr Solfl- Wu4gab< (»Hrl

3 lliatl. ,S U fiiitiii üiicibiiadjIJiif 'dwnt für Im junatn Wann matt bat
lanj btfoi^tt» gttigntt. ba t* bm V!(i6*n»jiaiiB «Sbrifli im Ön»an»t
Homnii* bttaitbill nn» iioot in butdjau* djuftlidjtin einm.

Ib. S- in V. «np*U».Hlfn au* btin l tantvaa litt» tt bat bn
fluiifltin lag von V. Blnitfi l \a ,^ranlfutt a. Di. in brn vanbtl a<bra<til.

. 0 i atn j i n ii". Söll MTii'oatn Itibtt frinr Hul(iiiift g>it ttttiltn.

H. i St in Ulli n beb u rs. t>. H. i u J>a t mtn unb .tobn ff. in W. CT.

90 urbnmttila. IStibinrlidiin lauf. tet> \n\\v\\i>tn. mit Sit p* uba«
l»i;gt babtn iwibtn. irltb'gr.

v. 3. mW lif ^n^auubont fui bai C bt r a in in 1 1 o au 1 1 V a \'

(I .iu*il)it l fast iii&t, luit ititiimliib griagt worbrn. Wl, janbttn nur
4'AHl 'l'rtlpnfB.

y. ». V. in Jfl. Sti TOanulfiiyien ntöfsmn llmfaugrt rmpfirblt rt

Mi '"'4 »ur tlnt Ätbtit nn|ii(<nbtn. OitV.ifcit piuitn mit nur aui bit

ü.ivutubbatftil für unfn Vlali. unb auib bin ift tiusttflt Vridjränluttg

injuam.
9, V.'I. in 85ti. Söit ifabtn Ott' .•{uidjnft btm Srifafin -

cintt 2liitcttlä) anf >rm Wrbirlr - ubrrinillrll.

91. W. in 11. Vi\Un Tanl für bit Diittnluna. tag au* in btt märliflitn

ctaM üifii-Surpin tin Xrulmal ffbnifl ^rtrtirtdi SjJiltjrlin-i II. ftrbt

V. 8, in €. X:t Wrbtiblf boii itiifMid) tolbtrlin flnb

iitiKtbliifli, vm Ci'.üi Vnilt n<rnii4gfa(brn un» i<oit »mrt löütbinung

btt TidittiS brglrilrl. in btt V i b 1 1 oi l) c 1 btr 8r | a in 1 1 ilt t r a t u t

ftiit-irnrn fcallf a. £.. Cito Ambril,
Utfunrt 41 u tot. ?lnf 29unid) unb bti gtniigtr.bn Qranlatur tifolgl

bit Studffiibunsi.

Voflfit mptl Drantum s. 'Vi. litt boitui Obrem fBunfaV obnr.

bin miiurodarn. ba für iin4 bit flnatltgtubrit nunmtbr nlrbigt it(.

VI. 31. in ff 41 n. Sajbiifttn f anf iur Vraniiuorlung btr itragt.

Um flfdtflt ffuv>i<r< unb etablfliibt niitbn mit mu btriuFIrant.

tarn man auf felgrnbf SOrilr «tilabrnt ^n rin balb«! üiltr lÖaRtr aitbl

in i ii :k> 8ramut (lulvmfitrtf* t>ba*rboriaiirtl Patron unb bringt bit

Vijiung tum ßifbtii; hinauf ptii man fit in tinr fladjt €*alt. bit nad>

ibrtt «tiigt |:ir Hufnabinr btl \u rrinigtubm !Pilbtt gttignrt ift. unb
Ii ,1t bir4 bintin. 3t naib briu .Suitanbt b(4 eltdjtt nun lagt man ibu

t^ingt Sltinbtn, u>tnu t* nötig n't. aud) tintn bil itvti la«t in bltirm

Vabt litfttn, ibiill ibn bann mit galt) rrintnt tSafttr oorjldilig ab unb
Imnat ibn tum trutfntn auf abir (tgi ibn auf rtintl ftlitgbapitr tum
3 icrfriittinbtn. Ta» t'apin niiib Baburib niibt im imnbtittn angigtilftii

.

r« i't nad) birfrr '^ro)tbur pell o grrriniat. bat Strgilbtt unb bit storlflttfru

iinb fldii|lidi Pfildiiuiiiibni. Ta bit Vaiang gnutblat ift unb tint ilbtt-

tniditnbf jyufuiig bai. tarnt bii4 Ftrfabitn um fa mrbr tmpfobltn torrbrn.

nl* Itiiir yiiiuriibuiig gtfaljrlas ijt unb aittb Nu 2'otiug Nr ViDigftit

,\nngt IDIulltr. INäfitn £it MAaiilNrnSuAt .tat tr«t Ctbtn« •

jabr in gtf uiibtti unb Iraultn 'Zagtn* von Or. niod. ilifdjt

t

untrrt (L'i'it l.Vna, J^nlag von 8ujtat< rVÜAtr. 1.20 2»aif . Vuf lang*

jabrigr (fifnbnmg fltttübt. gitbt btr *>rtfafttr au4fubrlio>t Katidjlagt. Nrtn
2'i-fol«ii"9 b<r umiilbtigtn TOutltt maiiOV Sargt trfpattn fann,

*. V- V. Huf 3brt offtnt (Vtnat tint tbtnlo offtnt «ntroort: €it

bobtn Itmt potlilaV 2?f6abiing. Uiba.cn £it 3b« d'» "«»Itfttr »tr-

it bt n

!

ijtltnt A In fr.. 11. -S. in 6.. Qarala ff. in ¥tlcrl>
bürg, nifrtb IV. in tBtrlin. fraralb V. in frambutg. V. 6.

in b.. eitbtnbiirgtn, <jan« ff. in f.. 9. S. in D., 2B. «. in TO. TOil

Xan» abfltttbul.

<ErnR 9ri|ttbrri in Stuttgart.

ALUinUtc *i»rtraten-3lnttoltineRell» Ui iiuboit mmif.
unb brr-tn Jilialtn. - 3nitrlion»prti» Pro bttigtivalltnt «aiipaitiBt.;ltiIt 1

»rlUtr Vtrlati Jnflolt in Slitt|iit.

|Hir|irtlem fmiifcn.

3n oriflinelletit ßinbanb mit forbifler

C>oi}brflnb.3mi»Qtion VrctS 0.-

9!ott) fclirtt liobe \t> ein R»a)bii(b i»

btiritbigt au-j b<i (?atib (jclrgl ivit kfi<

jcmciteon IXorijartlt von 9<nnigfiti. Xit
•Jititjtt ünb fa ttar unb Icidjt »trfluitb-

lid) ptrfagt, bog ti aud) für rotnigte

tndjliat flSd)inittn feine S4rrji'Tia,tritcn

bat, barnad) ,u arbeiten.

3« belieben bnp* aDe Itucbbaublangen.

J$all-Seidenstoffe
re'ntnbt 9JtufKÜen, als aurq ba8 «Reuefle in mtirien,

fmb:flcn ettbenfloffen jebtr «rt für eircifcere, ®eie(l|<tK>ftS.

loilellen. Wut rrfmoffta« fiabtitale ju bitliflften @rt(j|To!i.^reiitn,

mder. unb robtnwciit an %nw\t porto» unb jnDItfi. S8on »elitien

Oarbtn loünidjtn Sie »Dtuftei? Xoppeltt« SBricfporlo tuet, btr 6fJjwei|.

8eiden»toff-F«brlk-TJn ion

Adolf Grieder & Cie
» Zürich (Schweiz).

Kgl.

Schweizer Stickereien
lllfrrl birtft an Srivatt \tx Sabrifprtifrn in prima Cualität

Frau H. Koller-Grob, St. Gallen.
Vlan ptdaner Ralalog oNr TOufttrloDtltiau.

»rt(bbälHg< «uiraabl.

»Bt $vant- iinb 4,u,^ cv . AiTtültiTttuiiocu fptjitO rmpfoblm.
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Wtttt Janb an» 3atcr.

Für Orchester, Schule und Haus.

II

Nnsikinstrumente
Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

l>i»ilIliUiur : St. r»l»t «l.irt. »«»kau. Und*!.

Illustriert* l'rei»li»le frei.

rmllrlir DrrUDv-BnltAU in •.•tiiti,;.n t.

Sotbrn ifl. (r|djimen:

lldtärauf.
Sin V'ntfiHntilrin ton

£ t- r m a n n greift.
^rocil». Vcnneortt Aii'lagf. fflc flcnl ßt«

bunten mit WolSidmitt 3,

Xrr Iidjt»r mnitrtt an SJaumbadi, 1« a<-

»Li ihm. \o fttfA uliI> Bon |» Innijinn Qu mar
butd)ioij«n ift bi»|«l .Unftoul". in b»m mehr
flj»[unb»4 (1»itt. alt in manAnn 1*ön umjoiinitn.

romlcfvf'.tglm Xi.ti t ii.it Im,

$ombargtr 9iaa)n<blrn.

(frr)flMuitgfn in Sftlrn cou

ftlffl. fltbunbtn mit ffiolbitfinitt Jt 3.—
ÜLfetun^tn «eO J)i>f1i|4rt ttraft. bir fub«t»it

to (»Iii burdi Rtinbttl und ftuil-.gni löobllaiit

in t>rt gcini. um» buiA tMc Vornrliinbtil.

yaitnU Onncilidiffil unb yfaflifd)« (V,,.,,,-,,,

fljnblifljuMt sultria>tttti.

c b x d) t c
Don ia(lo6 £><f>ifT.

ffltg. fltbunbtn mit ©olbjdjn. M 3.

—

Cb b<i Vfunblon bitfn Mrbirfilr ritt »ruftet

ob« farilrrtf tft. ob fi» in |4nxtmuligt Plan»
obrr in l<id)t»n Qumor ousninarn. immx ml-
biiOrn fit unt in von »AI mmhbliibfm <hu«
pHnbni b»|»»!tf» ItdfUrgduül.

Jt brjitliri bor* alr OnibbaiiblKarii.

F-W0LFF^0HN
h

.

o^^t
m
e

c1
Zu hibca ia »lifo besseren l'»i fn mrrle-, Umsren- unil r'iisear-iifsrkirtf n.

Kronen -Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schi.

wir.! .IriÜicberselUl empfohlen p gi n > leren- um! lllmu nli-tdi-n , (Jriea- und
Sit itiix irlni erden . IHhIm t<« i Zuekerkrankbrli), dl« verschiedenen Formen d<ir

«. I. Ii (. I 0« <.i IinUrhitimril ikih .11 .
:

. . : : , : . ; 1 Unlarrh nll«chr AlXi*ioo. n

<!.-» K. hlk'-j.fr» und der l,ung>-n, gegen Magen- und ItarmkaUuThe.
Dl« Kronenquollo i»i duirh »Iii- Minrmlwa»irh:inillungen und Apotheken su brnrbrn.

BruK-hün n mit Gebrauchsanweisung aui Wunarb gratis und franoo.

Brief-und Telegram-AdresseiKronenquellc Salzbrunn

ijetfccblütcit-ffjöiun
ift b«l btlifatrftt un« nabthailrit» o»r urt idi i»>

brntii Qoitifliotleit. üi«!»rt Nnlflhrn nalutrun
bic |n Vtb.-X^ft (r. u. Itadmabinc f iic jl. '.-

Oatontir: lofltnloi» .Suriidnnbin».

eniibrrlitcmnKiiiiiiturri HOrtltr.tif tB.frann.

Fegierung» - Kommlss

Technikum Altenburg
für Maschinenbau. Elektrotechnik u.

Chemie. Lerirwtrittllts. — Pragr. rrri.

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH,
BERL1X O., Alexantlcrf(tr*'~7af 2.IIof,4MiH.voH Bahnhof„Alexmulcrplatx".

Direkter

Verkauf
an das

Priratpublikum

nur int

Fibrik|Eläiii,

Uli,
kein Laden.

Illastrirrte

rrrinlist« irrat is

lad fraaU.
Alle

Liefarnng-en
von M. MO.— an
Im» aaf 300 km,
von IL lüuo.— an
ftmehtfrei
dnreh gani
DeutschlaniJ,

Spezialität: 'Wohnungs-Einrichtungen.

Dturf uub popicr b»r rr«lf*rn Orrtags Jlnftalt in flutljart.

8»<»ft an» fn bungen nur : Vn bir ?«al(4« ^»rfa,»->aflifl ta Stuttgart - otjnt fitt \on t nanaub« — ju ttatnu
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Äus bcn Briefen eines Hl) o reu.

£o$anues IHuflnrb jitt 38ea,ebe.

#gen ÜHorgeu (am ba* Setter Ijernnf |'o

fc^iuer, wie ich nod) nie ein* erlebte. "Mein

3intmer war obn' Unterlafj in ba* blaue,

iurfeube Sidjt getaucht, fo baf) mir bic ?lugen fd)iuer3tcu.

XcrXouncr rollte tief unb fchmer. Xic birfen ÜHoueru

bcö 2a ra.s cn e tifet) I offc^ erbebten bnuon. 9lbcr nun

ein einiger, praffelnber, betäubenber Sdilag — er

jerrtfs ben 5$iuriard)eu be-i
v

4>ar(*, eine bellriubige

Seepiuic, in jmei Stüde. Xa* gelbe A'tolj war

febmari gefengt, ber Jelobobcn ringsum aufgeriffen.

Xer 3J?onb fab gemächlich ju. (5r hatte pdj wer*

fpätet nnb hing al§ umflorte Sdieibe über einem

üap . . . aiJohl fein SBcwobuer beö Schlöffe« ucriuodjtc

bieje Mad)t ruhig 31t fchlafeit. od) felbft ging fdjon

um fiebett in bie £alle, bie Xicucrfdjaft mar ba t>cr=

iamiuelt, aufgeregt, mit bleichen öeficrjtcrn.

Xa* Detter sieht cnblid) ab, im fdjwarsen

Cualm, toie c* gefommen, feine Nadjbut ba* lttt«

heimliche, febroeflige Seudjten. Xic Sltmofptjärc ift

bief, ftaubgefättigt. ©* fiel fein Xropfeu Siegen.

'

Xafür peitfeht ein Crrau mit milbctt »öen .stufte

unb üJceer. Xie ^raubiing raft. fßsa ber $>alle

lieht mau beutlich bie ungeheuerlichen Scbaumbergc . .

.

Xer Xiener oergaft, mid) nad) meinen Maffcemünfcbcn

} fragen. Xie Seute fürd)teu ein (Jrbbebcn. Xa«
lc&tc ift nod) manchen in fd)rcdltd)er Erinnerung.

(** fiub alle* ftreuggläubige Matholifeu in ber Gefahr,

fottft fattnt ®ewobnbcit*beter. Sclbft bie Singer ber

fehr geriffelten Stammerjuugfer uibricren augftooll,

als tafteten fie alle Äugeln eine* Mofenfranse* ab.

Sic finb wie bic Neapolitaner, bie and) nur für

ihre Sünben furchten, wenn fid) bic rofige SHolfc

über beut Sefuu 311 ber riefigeu, bunfeln ^inienfroue

t-erbidjtct, ober wenn ber 3ti'ftörcr Don Pompeji

plöl}lid) Unheil fünbenb oerftummt. 3d) fürdjte nicht

für meine Sünben!

Xic $er3ogin war in ihrem 3iwwcr geblieben.

Gegen neun tarn 'ein Xelegraphenbotc uon ber }toei

Hieilen entfernten Station, (fr erjäfjlte, bafj bie*

wohl ba8 letjte Xelegramm fei für einige Seit, weil

ber Sturm überall bie Teilung unterbrochen. Un
ber i'eücmte*9HPiera fäl)c e* noch weit fchlimmcr

au*. Xer 58abnbaium unterfpült ober überflutet, ein

ganser 3"fl ü0,< ben (Meifcn geriffen . . . Staunt mar
ber 9Hanit meg, ba fcbrillte bie eleftrifche ölodc.

Xic .^cr3ogin befahl mid) in« 2}eranba3immcr. Sie

ift blafe, roelf, nur bie ftebernben Singen leuchten.

„Xa!" Sic reicht mir ba* Xelegramm: ,(*in Detter

im 3lnjuge — meine ^ootlleute ftrcifteu beinahe —
id) gehe trofcbem in See. (ybmonb wettete gegen.

«Bf 5üJieberfel>en, Gfwrle*.'

U.Jnr in! unk -DJ«!. 30. Ott^fffe XVI. J.

3d) reiche es ihr flumm fliiürf. — ätür pub
ganj allein, wir tonnten itstf mit Gcmfttentbe füffen.

(Ü ift aber ber berühmte „Georgen" nad) beut

„(Seffent*, wo mau ei nicht tl)iit, weil mau fid)

geniert.

„hauchen Sie übrigen* ruhig 3h" 3igavcite,

Ätrou!"

3d) fuipfe gehorfam ba* cbelfteiitbcfcfcte öolbs

etui auf — eine* uon ben unglaublich Abrichten

?lnbeufen an Berlin nach einem glüdlidjcn &oppe*

garteuer Renntage, gelicic liebt e* nicht, weil ihr

feiner ©cfdjmacf alle* 9(ufbringlidje baftt — Xie
Unterhaltung will nicht. 2öir haben 31t benfen.

iBei ihr finb'* wohl reuige, bei mir puffere ®e»
banfen. 3n beut Limmer ift noch ber ^Pansen*
buft, bie trodene Schwüle be* Xagc* porljcr. iJangc

ertragen Oiemtfie 9teaxn foldje 8uft nidit. 3dj

cmppnbc ba* Limmer wie ein ßfcfängni*, ba*

Sdjlof) wie eine Zwingburg.

^rlicic, bic brütenb nor fidi hi"ft<nrt, empört

pd) 3>ierp gegen ben Söauu. „3dj muft 'rau* —
in* Srf'c in ben Sturm. Mliugeln Sic, bitte! ...

Sie follcit auch mitfommeu ... Xer Stutfdjcr wirb

gleich anfpannen, bic lüftoria natürlich, ba* (foupe

ertrüg' ich heute nicht. Xer Xiener mag 31t ^aufe
bleiben. (5t unb bie Mamntcrjuugfer pnb wie alle

brutalen unb sugleid) hiuterliftigeu 9)icnfchcu auch

bei beut Schatten einer ©cfahr fchon in Xobe*augft.

SBic wollen bic ftüfte eullang fahren, bann in einem

ftolel frühftüden . . . #ier int ©d)loffc - felbft mit

3lmeu, mein 5-re"»b — id) halt'« nicht aus! (S*

mag eine Slrt Mrip* fein. Ölcidwiel! Eine 9cadt)t

wie bie geftrige noch einmal erträgt mein J&crj

nid)t ..." Xann fagt pe 311 pd) felbft: JB&OM id)

bod) jemanb hätte, ber mir raten föuntc!' . . . ?ll«

id) pe anfehe, fügt pc uerüö* h<»}«- «Sic bürfeit

mir nid)t raten — Sie nicht ! . . . 3cf) habe ©oft

um eine Grleudjtung gefleht ... 6t jürut . . . (Jr

febirft mir feine ..."

(5* ift vielleicht ber cutfeheibeube a)comcnt in

meinem unb in ihrem Ücbeu. üüer bic Schwanfenbe

gewaltig an fid) sieht, beut gehört pe für immer.

3<t) fattn'* nid)t. ^wax weber ber (VJebaufe nod) ber
s
J)htt würbe mir fehlen. Senn id) ohne ein SBort

jeet bie (M(a*thür nad) bem fogenaunten $alfon

öffne, hinaustrete (ber ftcl* ftür.^t an biefer

einzigen Stelle faft fcnfrcd)t in bie Xicfe) bann ber

ahnungölo* Sufdjaucnben nur ber eine Ü^Iirf: ,Xot

ober lebenbig? i^ähle!' ... Unb meldje Jyrau waufte

ba uidjt mit einem heiferen Sd)rei auf ben SRann
ju, wie irr nad)l)cr ftammelnb: ,Xh«e mit mir, was

15
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110 gfeber -£an> uiO 3Ster

bu willft. aber lim mir ba* itid)i an!'... 33ci mir

wäre ba* uidit einmal Ml niLSbtc. Jod) bie üJMjrafc

jeber Hrt, aud) bie tötenbe, wioerftrebt jcöt meinem

(fmpflnben. ÖHn Xlniterconp rächt fid) fiel«. Oft

bie Sroii, was fic fdnünt, bann Ijabe id) c* aud)

nicht nölifl, bann finbet bieje tiefe Natur bod) nod)

einmal felbft bliiibtafteub beu einjigen flueweg aiu-

bem l'abtjriutl). Souft . . . M) »MI mir mein >>ch

ligenbilb nid)t frepcutlid) felbft jertrümmern.

(5ö mar eine milbe fialnt in bem Sturm —
milb ltub fd)ön. "mt Sturm ftnben mir Worblänbcr

une bod) erft mieber. 0>r leib,! uns etwa* oon »einer

Straft . . . feilte habe id) jum erftenmal Olioeu im

Sturm geiebe". Schon! Xie Strafte laug bie-S

graiifcbiutmernbc, wogeubc SMätterntecr, ba* eine

beulenbe SM tutparmberjig jfuhiigt, bi* bie $er*

flüflcteu Stämme, jur ihbe gebogen, mie bie Miitber

Harten. Xem gegenüber rauften bie Linien faft

ftolj. — (18 ging sutueilcu fdiarf bergab. Xie

Sßferbe fdmaubten ängftlid), mie fic bei Sturm gegen

beu ^clö brüefeu woUte, bie offene Üiftoria fnarrte

ltub legte fid) einen flugeublidt bebeuMid) auf bie

Seite. Uno beiben ging ber 81 teilt an*. Tie licre

Maren fuft im Xurdjgchen, al* bann ein abgerittener

Sßiniertafi über ihre Stopfe meg in ben Vlbgrunb

gefd)Ieubert mürbe. Ter englifrbe Mutfcfjer tbat feine

Pflicht uub hielt bie Silbbäumcubcu mit eiferuer »yam't.

(?itblid) ftttb mir unten an ber stufte. (S* mar

bod) bai Sdjöiifte. Xer Scg biegt fid) ba. Xa*
Sefpann trabte ruhiger, weil ber abaelenfte iiitnb

e* nidjt fo fd)o rf faffeit fouittc. ,<}mijd)eu rjimmeU

aufteigeuber SUanb uub tobenbem 3)ccer gebt'* bann

mie burd) ein Xcfilr. Xa« l'Jcer ift mirflid) rafettb.

Xicfgrün, Soaenberg auf Sogcnbcrg bcraurollcitb —
in bumufem Saut braufteu, wo bie Schaiintfämme fid)

überftürjcn, mit einem crfdjüttcrnbcu (Gebrüll neben

im«, wo bie Sellen am jjelüftranb bau?bod) empor*

fcblagen, ba« ÜNccr weithin beberfenb mit gifdjicnbent

Scfjauin.

Xaju ba* faljle 2id)t, bie fd)Wüle Staubluft,

ber idjwerc Crfau, ber ben fd)arfcu Saljbaud) ber

See berirägt, fo baft bie trodenen kippen brennen.

Xie Sterbe merben mieber unruhig, brängeu fcbuaii;

benb gegen beu ftele. Xie ^ranbuttg Ijal bie Sörttffo

wel)r ber Strafte über "Jiadit scrfd)iucttcrt uub

wühlt jerjt bumpf Iieulcub in ben Irümmcrii. Xer

weifte Strahl ytrft mie eine Mefcnfotitäue empor.

Sprtuwelteu übergiefteu ooit ,Scit 3U ,'Jeit bie Strafte,

uub bae Gaffer riefelt gierig. Unter ber ^eitfdie

mit flatidjcnben ,s}ufeu jagen bie Xiere burd). Sir
jpreerjett fein ".Wort, Uns batigt aud) uidjt. Xie

milbe Schönheit bc« ÜMlbe* nimmt uu* gefangen

biefer milbe .stampf ber (Elemente, ber felbft ben

<$el* über im* erjdjüttert, fo baft fleine Steine

Ijerunterrollen. Sin grofter SMotf jur redjtcn ^ett

märe oiclleidrt beffer, al* biefe Pott "Mfae ju Hofafc

büpfenbeu Groden, bie gitle^t mit einem bellen

Mlarf* in beu Staub fallen, ^d) fürditc beu SMod

uidit, id) mfinfd)e ihn aud) nid)t, beim id) babc fo

ein (Mefiibl Don trouiger straft, bie fid) ibr Sdjicf-

fal felbft mad)cn mödite. Xaö ift ber Sturm. äBU
mimberbar er bod) bie lUciücn peitjdjt!

iüir fiub jeet au ber febmarjeu .sr tippe. Oft fic

eigeutlid) nod) V Xie grünen 3.Bogcnberge ftnb über

Üe beigefallcu, hüllen fie in lobcnben ®ifd)t, Otn>

bäumen fie mit Webeul, ali wenn bie tl)ürtd)te See

bett Stein jüdiligeii mollle. Hub ber febroane JcU
erbebt tbalfädjlid) nuter tljr . . . ^wti läge fpäter ? ~

Xann bebt fid) bie febwarje Slippe mieber über

fofeuben blauen 4iU'llen, fo unperfefjrt unb fo leblos

mie je. 3d) ncl)tue übrigen* ba* Cmen an! So
wiQ id) felbft ben Sturm aud) beftebeu . . . Unb

ein fd)lcd)te* Cmen ift** wieberunt bod). 3Ba*

nnbt'ö fdjlicftlid), mcuii id) surücfbletbe als etmai

ebeufo Xüftere*, StarreöV

Mir (äffen ben Sagen nid)t halten an ber je«

heiligten SteUe. Jelicte blirft jefct unpermanbt na*

Dorioäri*, id) blidc unpermanbt 3urücf. Xie fdjwavu

rtlippe! . . . iLUiö mir heute urwüchfige Straft, ba*

fdieiut ber «"yrau neben mir Pietleicbt gottlofer Jyrewl.

fÜa$ mir im Sturm bie Kerpen ftrafft, ba* $er]

ftärft, bei beut liebt fid) uieUeid)! ba* aubre \"un

mimofenhaft mfamnten, ber 3?ero erfddafft. Xa>:> ift

ihm alle* m wilb, m häftlid)! iyölicic müufdit piel-

leicht gar nicht biefe (Jmpöruitg 511 perftebeit in

ihrer muuberbareii straft uub wunberbaren Warftbeh.

fH gilt ihr pielleicht al* göttlid) :{cidien, reuii;

Surürf^ufehreti 51t ber Xrabitiou, her Orbnung. äikr

fciiut bic grauen? 3hr 3Jhtt, ihre Kerpen fmD

PieUcid)t gait5 auber* al* bic unfern. Xie mutige

fyrau lodt oft ba<- ftuntme sl)Jarti)rium, wo im*

ber vclbeutob frommt... iMeUeieht, piellcicht . .

.

Xa* fiub fo Jicflerioneu. ?* wäre auch in bem

Wetöfe gar feine
l
JJiöglid)feit gewefen su längerem

(^ebanfenauotaufd), bödjftcua mal ein Icibenfd)aftlidi

gefliifterte*: Je t'adorc, ba* biefe feine Chrtnufdiel

bodi erfaftt, uub ba* bie Bugen mit einem Beben

l'ädjeln jurüdgebeu.

So nach beut .uüftettort m bad iliorianb fid)

weitet, roUten bie ÜBogeu mit glcirfmtä&igent, bunt«

pfem Xonneru auf beu breiten Satibftranb, fte rollten

bi* jum Sifenbabnbanim, beu fte unterwühlte«,

überfpültcit. (THn ^ug pen'udite gcrabe Pcrgeblidi nodi

burchvifommen — bic Sagen unfidjer fdjmanfenö

hinter ber feudjeuben Botomotiöc. Sdilicftlid) bohrtc:i

fid) bie ftäber nur nod) tiefer in ben ttaffen Sanb.

Xie straft bc* Sturme* ift noch lange uidit

gcbrodKii.

e^in ÜBunber giebt^ auch nod).

Sir fuhren bireft nach beut \">oteI burd) faft

meufdjeiileere Straften. Xie Waffer unb bic 8feRftfi>

lidieu waren potl^ihlig bei beut ciufinfeubeu &\tu-

bahujug ücrfammelt, ober pc ftauben am .trafen.

Xie Stupibcn unb bie 2llten hüteten ba* i*»aiu\

weil aud) ber Orfan fie niitjt au* ihrem Phlegma

}U rütteln Peruiodjte. Xa* Xejeuuer i» ber 0(a0«

halle bc* .votelö mar id)lcd)t. Xer obferpiereitbe

OberfeQncr, ein paar Sd)minbfüd)tige : ba* war bie

Wcfellfdiaft. Xie Xhatfräftigeu fiub au*gefloiien.

Un* hielt'* aud) uidjt alim lauge. Schon ber ae-

wiffc 3vang ... bie thöridjteu ÖJebanfen . . . 9JKA

fieberte bei ber i'orftclluug, baft ber Xuc je$t auf

See — im Crfan — im rettung*lo* pcrlorciicit

Sd)iff. '»ei bcrielbcu iiorftcUung fröftcltc fie. 3m
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SeHcte. 111

©runbe unfern Jöcrjcu» glauben wir aber beibc an

bae> bersoglidje 3Bagni» gar tiidit. ÜGir feljeu über

bie empört« See hinweg, bereu weifte Scbaumfämme
ou»? tiiefifc^cm (graugrün bi» tjicr berauflciicbteti.

v
ii$ir bab>u bic Vlugcu «act> innen. Ter Sturm
rütlelt rjeulenh an beu ftenfterti, baju brüllt ber

bumpfc ätfogenlaut nie feiner Otefdwtjboiiiier. ©»
mar jene* madje Träumen, wo mau ficht, oljnc ju

jebeu, uub bört, obuc jn boren.

Vll» wir langiam aufftnnbeu, langiam gingen,

fdiaute un» ber Cbertellncr lopffd)ütuIiib nach. Tie

8d)minbfüd)iigcn iuidjelieu. goteltfatfö! Die Senfe

müffen bod) ihr iierßmigen haben. Traunen üelit

mid) »Vlicie fdiett au:

„Wohin?"
„Vlu ben Straub, benfe id), wenn

1

» bir redjt ift."

„Vlber bie fielen frembeti l'cutcV"

„Vieh, bie Seittet"

„iMlio tommen Sie!"

» 91 bei id) bitte bid), iyelicie, wenn bu wo anba»
bin »iflfl?«

„Mein, (ommeit Sie! 1*

„Vlbcr gelieic!"

„Mein, fommcu Sic!" Sie ift jebr feiten einen»

finnig. Hub oicllcidit fnnrt fie gerabe in bicient

feltcneit Gicjenfinu einmal etwa» tbnn, tuooon bie

grofje Mite uid)t» weife. Sie bat übrigens redit

mit ibrer Slbueigung gegen bic Stranbpromcnabe.

Jnmeilen märe ein IMicf in bie ^ufunft auch gut.

3d) mill midi furj faffeu. — Ter Straub am
i>afen, mit Wetiidieu gefpidt Murgäfte, iyifd)cv,

angftpofl bie einen, neugierig bie aubern. Seit

Wenfebetiflebenfen erlebte bic iliioicra nidit foldien

Sturm. Tie paar Segelfdwuer auf ber uniidieren

Sicebe fittb Hon ber Wautifcbaft uerlaiieu, ein Spiel

ber IBogen; bie an» Staub gcwgencn ftiiebfutter

laufen Sefajjr, uon ber SBrattbung scrfdwiettert ju

merben. So rocit ba» Vlitgc reiri)t, ift bie See ein

grünmcifKr .frercnfeffcl. Öait} auf ber .ftöhe ein

eitrige» Sdjiff . . . e» ift roieber bie bermfutfd?tc

„JJelicic", bie bie»mal mit bem rteberen lieiberbcn

3U ringen febeint.

Ta» übrige erlag mir , Wert . . . 2i>ir haben

itunbcnlaug auf einem ^lecf geftanben, ba» Siel

ber bümifdjen ober uerwuuberten »liefe. Sic fennen

wohl alle bie tobgemeibte 3ad)t ba brauftett

uub fennen aud) mobl alle im*. 2i>ir babcu faiim

ein Wort gefproeben. 3d) r)cibe um ben lintergang

gebetet, fie um bie Wertung. 3d) bin ein Wann,
uub fie ift ein äßeib. 3d) fantt bic ffieltocbnmig

aud) niebt umfebren ... Tie 3acbt rang fo fdnuer

uub fo mutig wie nur je ein Schiff. 3di hätte fclbft

brauf fein mögen. Sdjabe ! - benu bann märe fie

fidier untergegangen, wäbrettb fte fo firher baoonfam.

t>lur ein Wunber tonnte He retten. Sprang ber

Sturm auf Cft, mar Tie geborgen — blieb er auf

Wcft, mar fie »erloreu. (fr fprang um üicr Uhr

nachmittag« auf Cit . . .

ÜBom giebt'» Wimber? ,v>a! . . . Vlber woju

gefdjeben fic aubern f Wein böfe» Webet mar bod)

fidjerlid) ftarf, uub ihr gute» ©ebet mar fid)crlia>

fdjmad). 3d) hätte ba» jierlirbe Scbiff mit fdircrf*

tieftet Wcmüt»ruhe auf ben Klippen „jcrfdiellcit feben.

VII» bie 3ad)t cnblid) gerettet in bie t)of)c See
hinauftrieb, fnb ihr eine littcrubc, tcbblaffe iyrau

nad). Ta» mar ber Vlugenblitf, mo ein Wann ein

mabufiuuig geliebte» Weib beinob bafUc . . . Jlber

id) bin iiitgercdit, bie anbern redinen auf ben

©imntet ba oben, id) mill ihn fdjon auf t^rben.

Tie See raftc moljl nod) lauge weiter, uub

Sd)iff»trümmer trieben nod) wodjcnlang au bie.siiiftc.

jelici« fuhr nach bem Sdilnfi. oct) follte burdj«

aiü mit. Tie Cpalauflen fagteu nod) immer: ,icb

habe bid) lieb' - aber e» war in biefem S?eit(bten

mehr gütige» lUitlcib al» iiinbige fttnft. 3di blieb

feft. 3d) mufete bic }iuei ilicileu gehen. Ter SB3cfl

tijnt mir gut, ba» beilU er gab mir bic Sctnoädic

bc» hoffend wieber . . . ,Vlitgctililtrf»tcue eine» guten

.freuen»/ badite ich uon porbiu. Sonnenwenbe
be» Wtürf» : wäre riditiger gemefeu . .

34 iebreibe Tir wie ein Wann — uub bin c»

buch nidit mehr. 3d) bin ein fjoffeitber 2 bor —
weiter nicht».

Ten Vlbcnb mareu mir uid)t jufammen. 3d)

grollte mit mir uub mit ihr. Ter feige Wroll, ber

nie Ibat roirb! . . . Sie war gütiger, unb id) hörte

nod) burd) bie Sortiere ein weid) geflüfterte»: „Wute

^uidit" . . . Wein, (Stert, f letiittdi ift fie wahrhaftig

niebt! Sic ift toi« alle gütigen ,"yraucu aud) mieber

peinlid) gerecht uub hält Mittb, wa» fie pcrfprodjcu.

Sie bat einmal getagt: ,3d) liebe bid)' baran

wirb fie treu fefthalteu, bi» ba» let)tc Vltom bc»

Gefühl» gefcbmuiibcn . . . Trotjbcm bat ber Sturm,

ber im SBunbcr bic 3a$l rettete, auch biefe (5bc gc=

rettet. Tic Jrau nimmt'» al» ein 3eidicit oon oben,

al» bie (5-rleud)tting, um bic fic närhtlid) gefleht.

Tatuit hat fie ben feften *4>uuft . . . Huf biefeu Buittt

wirb |le fi* retten — id) werbe an biefem Sßunft

Acrfdiellcu. ffiantm gab mir beim eigeutlid) bie

iiovfchuug ba» grofte WcfiiblV — Wut um au

einer unfagbar wehen erinueruiig lebenslang >u

fiedien ober um mit leichterem £xnen jn fterben Y

#

Tic Wad)t i . . .

(*in berübmter Vlfrifarcifeuber behauptete mir

einmal, ber ÜJienfd) hielte Picl mehr au» al» eine

Ntatjc. 3d) nahm'» al» bic bcruf»mäf?ige Wuf«

fdjueiberet aüer Vlfrifarcifenbcn. Ter Wann bot

aber nur ju rcd)t.

Tie ganje Macht beulte bic ^ranbung mit

obretiierreinenber Stit. Weinen „Sdilaf" ftbrte fie

niebt. Vlm Worgen eine unfdmlbig lädjclnbc Sonne,

ein frifeber SiMtib. Ter feftlid) gläir,cnbe $arl

raufd)tc. Uub bureb ba» nuiutcrc Wcjmcig hinbuid)

l'ab ich unten bie blaufcbimiuernbcit UL<ogcnbergc laug

unb majeftätifd) beran.veben uub im weiHgliberiibeu

Stur? fid) bredjen am ryel». Tie l'uft poti jener

fühlen, iiingfräulid)cu Weiubeit wie nur nad) einem

grofjcn Sturm. 3d) hatte beu Mafiee bei mir im

Limmer genomuten. Ta» meidic Kauften be»

Mleibe» unb ber weid)e Worgengrufi hätten miet)

beute getötet. Urft gegen Wittag ging id) hinunter.

Tic Beute hatten bie letjtcu Spuren bc» Pcrhcerenbcit

Crfau» befeitigt — bie Miecwege waren fäubeilid)
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gehnrft, bic permüftcicu SBoSfett* gcoibnct. 2; ou

bet jetfpellten 6eepinie leitete allein uod) basfdm>ar?c

Vod) im bürrctt jele. (rc- biiftctc alle* und) JJrüh«

Htm, c i xt tftörieftter SJogel jmitfcfterte aud). Od) ging

fiMtci bcit 3d)lütn?clu>crt entlang hinunter ttad) beut

i'lccr. Xie „^licic" mar geborgen. Sie ttncc\tc

fiel) mil serriffener tflagijc nur» eingesogenen Segeln,

fcii »eranfert, anmutig uub friilanf out ber blauen

xmmillftut. Xie Sturmfabrt, ber Siurm felbft er»

[d)tenen mir jetst mic ein müfsiger I raunt, i'om

Keinen Bootshafen ruberte eben ein SDiatrofe nadi

ber v uicftt juvfitf. Sluf halbem IBege fam mir bas

herzogliche $aar entgegen, ?lrm in 2hm - fic ift

in uerfteiratet, unb ber ichmalc 1*fab ift gefährlich,

frlicie mieber jebr blafs, iftr 2Micf mieb mid). Xie

Xobcsangft um bcit ÜJiattu, bic lauge Xreunung —
es iimr fo felbftuerftanblid) uub fo rübrenb, bas

Seiben, bei biefer fcerjfranfen ftrau! Xer Xuc,

angelegt; febernben Sd)iiü-J, mit jenem feinen Sieger*

lächeln nad) einet mutig uberfianbeiten (Gefahr. SBit

begrünten un* mir einem feftr höflichen .frutbebrurf.

„Wa, ftabeit Sic bei* .v>au* aud) gut beftütet,

Baron*"

„Od) hoffe, .Oeijog, obglcid) es bei ber (Stiegen*

Ijcit um« fcaar eine Xrauerfeier gegeben hätte . .
."

„Wie meinen Sie bas?"

„Sie roarcu bod) geftern an Xobcscitben mit

Oftrein Sdiiff ! Vlber' Sie haben ©lütf . . . SBen

nur ein Wuitbcr retten fanu — unb meu bie*

SBunbet rettet ..."

„Vieh fo, Sie meinen ben Sturm! — So fdjlintm

mar bas übrigen* boeft nidjt. l*ine Stunbe badjte

id) allcrbings audi: Vlbc, feftöne Welt! — Xie

DJamifcftoft ftat fid) gauj tnujüglid) geftaltcu. SKui

ift eben (Seroohnheit . . . od) gebeure beut naeftt

einen feftr langen Sdilaf ut tftuu. Ou ben jinct

le|ten -Zaditen mar baooit nidjt bic Webe."

Vlber e* eilt ihm nicht. 2>cr öcrjog hat fo uicl

beffere Beaten als id). öft intcreiiiert fid) aud) uod)

norläufig fo feftr für ben ^art uub ben Sturm;

fgaben, ben ber erlitten. (*r mill alle« fehen,

begtitaefttcn. Od) muH, fefton au* Sfnftanb, mit. Ü)lir

ift aber babei genau fo $11 'DJutc, als wenn id) bie

Vcibcnsftationeu eines Maluarieubergc« burdiiiimacftcti

hätte. — (*r ftat in feiner ftrau unb mir jmei red)t

ftuntme Begleiter, biefer miebergefeftrte fcausfterr.

Vlber fein ÜMifttraiieu, feine Dcriunuberte Oragc!

„Sieftft bu, ^'lieic, ba ftat aud) ein fdjöucr

l'iiiuofeuaft brau glauben iiiüficu . . . Uub bie

l'lgaoeu ~ feftabe! . . . Xie .öem'diaftcu idieiuen boeft

uidit ba« liebeuolle Vlttgc *tt haben . . . Od) hab'*

nun einmal. Od) Ufte überhaupt alle«, alle«."

Xer 9iarr!

(*s märe lädierlid), meun c* uid)t fo traurig

märe. Unb mir lädielu ftumui baut, mie mir ju

beut größten Utifinu ftuiuin lädielu mürben.

Xer ftenog ift unermüblid). „Hub nun 511

ber bUfterfdjtägenen $inie! C^-j ift ein Oamnter —
ber fdwufte 9aum auf ber feftönften Stelle... SftaS

bod) ba-5 gleieft für ein Unterjefticb ift! lltifer

nniebtiger ilkrgfrieb, auf ben mir io ftolt maren —
uiebt maftr, jkieie? Xer bntnnte WW}'."

Xaun mirb er gefühlvoll, mie ba* bie fteim»

gefeftrteit i)iänuer fdiöucr grauen fo ju überfotumeit

pflegt. flopft ber .^erjogiu bie $anb. „^in
cigeutlid) uitbanfbar! Xid) ftätte ber i*Iit5 ebeitfo

gut treffen fötinen, glitte, unb bann beiäne ich

ba-S fd)onfte Oumel meiueo Sdjlon'e« heute nidit

mehr." #ei ben leutcn Korten entzieht [\t iftm

mit einem matten Vadjcln bie .vaitb. Xie Sflge

foldjcr Ufte ift troti aller Xrabition {Moetten miber--

lid). Xae Sieben beo «5-fcls fühlt ber ilJarr natürlid)

aud) uidit. Pr ftält's alle« nur für ftrauetilaunc,

bie man mitjelnb gewähren laffeu foll . . . w 9ld>, ich

Perftehe! Od) bin bir ?u galant in OJegenroart

eine« Xritten. Xu liebteft ba* nie . . . 5lbcr ba

hinauf muffen mir bod) noch, meine $mff$aften!

SBuubcrbare Jlusfidit! (^j ift gerabe ma-j für l'ialer.

Unb Sie maren natürlid) uod) nie oben, OaTOUf
Stiele oielleicht uor jtoci Oahreit bao leutc Wirt."

2üir fteigen im ©änfetiiarjd) ben hal*bredjenben,

fteiuigeit Siegenpfab hinan , id) bei leiste. ISi geht

fo muuberbar fteil überall in bie liefe. 2i?o ift

ber Schminbel? Od) feinte ihn uidit mehr. Xae
Scbcit ift eine Xuuitnheit, ber Xob ift eine Xunim-

heit — unb id) bin ben Sßfab fticr fdiott äioeimal ge^

maubert, ma* geftern im Sturm mirHieb feine itlciuig--

feit mar . . . Cben beugt fid) ber Xuc mifjbcgierig in

ben aufgeriffetten Jcl*. Pr thut « barmlo*, ben

:)liirfctt haarieftarf an ber rettenbeu liefe. 9Bic beibe

fteften bot ihm. Unb mie ber ÜRann fo ftiiet, ba

foiunit mir ein fefteufilidicr (Viebanfe. Sin leifer,

frcuubfehaftlichcr Stof3 beim Slnfftehen ein hbf»

lidjeo: „"Jteftmen Sie fieft boeft in aeftt, \?crjog!\

pon einer uttmerflid) fdjnelleitbeti Belegung bc* 31rme*

begleitet, uub ein Mörpcr rollte rüdliugö im Scftroungc

über ben ftcilen $aug, rettungslos jerfeftmettert uon

ben Jelällippen brunten . . . ^ienne ee bie ^eftie im
s
JJ»ein'cfteit , bie in mir jiift ermadit! M) fffte auf.

Steine unb-g«'licie<5 ?lugett treffen fiel), diu fteificr

Siralil bei mir, ein aitgftoollc* Vcuditen bei ihr.

Sld), fic haut ben l>cann boeft nidit, mie fic mid)

nidit liebt! ätfir bette merben immer ju feige ober

51t gut fein j(u einer Iftat. mar ja nur ein

ilJiomeitt, bcit mir aber ftätten nnten folleit. Diörbn

!

. . . Unnötige Aufregung. Xas ©emifien faluicrt

ftd) . . . Xer .öersog ftcftt ieot mieber nor uuo, bie

fcftlanfc, fchnige öeftalt, mit ber id) midi im offenen

SHittflfampf fidierlidi uidjt nieffcn fouitte.

ikiiit ,?lbfticg er mieber woran, ^licie menbet

fid) einmal jurürf nad) mir. l*in feböneft IMcfteln,

ba« mir banfen foll, meil ieft ein Sdimädjliug ge»

tnefen. Od) läd)te mieber. Od) thue ja alles, mas

fie mill - id) ftehc unter ihrem Sauber. Übet mie

jeut bic flehten Stiefel, 00m 'jyuft gclöft, ben Slb=

ftaug nieberrollen, fafit's mid) mie SÜnt. Sinro finb

mir bod) für fdilappe .Sterl* im neutt^ehnteit Oahr=

ftuiibert! — lieber Xeiiie deiche, Wert, rbnitte id)

febteiten — fo grofj ift mein (Mefüftl für bieie ,vrait!

llub über bie l'eidic biefcö ('•ilciehgülttgcn feftreite idi nicht

!

.veiitf bac- Wcmiffcit, ober beifit ba* Sdimädicl? . .

.

Xer (SJebanfc an bic uitgetliane Iftat lieft mid) ftunben«

laug nidit. iBeim id) mir ba Dienaiffaitcemenfcfteu

oorftclle, auf bemfelben Aled, in bcmfelbcn &all —
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fo einen (jefare borgtet unb eine i.'ucrc;ia neben

ihm — unb bas beiße, beiidieubc, alles Derftebeubc,

alles uerjeibenbe i.'äd)clu! Tie Jrau hätte beut

Saubcrubcit .straft geliehen, weil fic .straft hatte.

Unb hätte er es bod) nict)t getfjau, fo tiiitte fic ihn

ucrad)tet. Tic SRenfdjen hatten eben feine Stetten,

unb barum hatten fte fein rSeroiffeu, unb eben

barum mar es eine frböne, fraftoollc 'JJicnfcbheit.

bie bie fleinc Wioral nietjt raunte. — Tic fleine

Moral ber öcjcllidiait beute beißt: .Ihne Da« i»öfc

heimlich unb ba« $utc öffentlich! ?lber ttju fein«

üon beibeu gauj, beim bas ift lädjerlicb ober

fd)äubIiaV — Aber bie große Moral alter 3eiteu

tjeifit: t
ihk* bu tb"ft, ob gut ober fd)lcd)t, bas tbue

flanj!- Tajii laugt's bei uns uicf>t tuebr. SBtt

fmb eine Tetabcntetigcfclljd)afr, wo bie lauten Wott

banfeu, baß fic eine Siinbc nicht t'jatcn, unb bie

!ööfctt betn Teufel banfen, baft nlemanb Don iljrer

Sünbe etwas inerfte. itfas beißt Wcroiffcu? —
Siemen. '.Was fjeint Iiiorb ? — Ibat . . . Wex ein

großes Öefübl bat, erwirbt bnmit ein gutes tftcd)t,

über fleine t'eidicn )U febreiteu, roie ein großer «yiki ft

ba« gute Siecht, feine .sterbe $it fdjereu . . . Sieb,

Wert, bas toar fo einer t>on ben roenigeu Magen*

blirfen, wo ber tjcriibenucfenbc ^imfe sengen foll,

ob ba« eigne grofjc ^cuer in bem anbern nur einen

«ienfpan entfacht bat ober eine tiefe Wlut! — 3d)

rege mid) auf, id) empöre mid). id) beufc bie

fdxtißlichftcn Webanfcn unb loaubte bod) geborfaiu

hinter meiitem Tobfeinb ber wie bie ohnmächtige )Ue-

bolution hinter einer allmäd)tigcn Trabition.

3<b habe mit bem Wanne uadjber noch gcmiitlid)

gefräbftücft, feinen äöein getrunfen, feine Sigarrcn

geraudjt unb feige hinter feinem Miefen um einen

iölicf gefief)t, ber mir aud) mitleibig gemährt mürbe.

3cb habe bem Manne rubig jugebört, mic er tu

fetner roi&elnbcn 9trt ben .\xlbeufampf feines Schiffe«

crjählte, fo baß e« faum mehr eifd)ieu als ein gc-

luugcue« Segclmanooer. 3d) bnbe mit ihm itfillarb

gcfpielt — unb mich uou ihm fdilagcu [äffen. 3d)

oerbiene es nid)t beffer! . . . 3d) baue ben Tob im

i>cr}eii unb fattn lädjelu. 3d) bin meit feiger als

mein fdjottifdjer ©cbäferhnnb, ber troe alles prügeln«

bie .öerjogiu bod) betmlid) anftturrt . . .

es fommt übrigens uod) fchlimmer — es fommt

noch oiel fd)limmer!

Tie fterjogin hatte iid) früh jurürfgejogeu. 3d)

flammerte mid) roie gefagt in unbegreiflicher Feigheit

an ben .§erjog. 3m flugeublicf that mir biejer

gliicflid)c üMinbe toeber leib, nod) haßte id) ilju.

.üatte id) nur Slugft uor beut Slflcittfciu — ober

f fuchtele id) baS Toilettenjimnter neben mir? —
^cute ber meiche, mübe Sdjritt, oiclleidjt ein roeid)Cx\

mübes w (i)ute Wacht" — nein! ... Ter Tue hielt

tapfer aus, bis ber GJähurctj bie ftöflirhfcit uber-

mannte. 211« id) fpätcr in mein öbes, faltes,

rießges SCtelier fam, roo nidjt« an meine toariuc

itunft mat)ut, ba jdjlicb ich bod) toieber feige au

bie Sortiere. ?lbcr (ein Vattt — Öott fei Tflitf !
—

Tann that mir biefc Ccbc mieber fo mch.

Tic sJiad)t flar unb fühl, bie ^ranbnug fjeH.

3d) ftanb am offenen ^enfter unb baebte an uidjt«.

08 bauerte eine lauge siUeilc, bics ftuntpfe 3innctt.

Taf? ber .ston»er bod) immer mieber ftraft ju

längeren Selben faininelu ittitfi, ftatt fid) im Reiben

vaidjer ju oer,5ehrett ! l'eibcu ift u>nl)l ber Training

ber Seele, roo bie 2>0rfcbuug ttnfve ^ollblutqualiiätcii

vorftduig prüft, it^er bei ber „l'lrbeit" uieberbridit,

ber mirb mit unrettbarem Setjnenflap? ni-?Trofd)feu«

gaul oeranftioniert , mcr's aber burd)l)iilt, Eontml

ins Weftüt. Tie :)ia]'ie braudit ihn. — ÜRein öe»

fdjmad märe beibes nidjt. 3d) tuodite tocit lieber

beim kennen eingehen . . . Seife ("rtebanfen - • masV
Ta ftörten meine 3icul)aut irgenbroekbc Statten,

bie fid) beiucgteu. 3d) fclie hin. Slttf ba änfictfteu

Balfonecfe linfs ftchen |tt»ei Weitalten. 3m brauche

mein SRonode uidit, um He 311 erfeuueu. Ter flim«

merttbe Sternenhimmel giebt beut cbelidicu Sieber«

febcu ja io tiicl Qette! — 6i finb bie beibeu. Sic

idjaueu mobl nod) trättmerifd) hinaus oor beut 3nt*

rithegcbeu. 6t hat bie .C>anb um ihre Taille gele.it,

ben stopf fchr nahe au ihrem Wopf. ter flüftert —
fic ficht oor fid) hin. (SJefüBt rottrbc aud). t!rs ift

bas Sicbcrfcbctt. — ,yür ihre icbötteu Sippen mußte

es eine Cual fein, bettu fic öffneten fid) nidjt, fie

füfjtcn uid)t, fic ertrugen nur bett Muß. Tas ift

bie Trabitiott, bas :Kcd)t! . . . 3* bin uorfid)tig

iurütfgetrctcn, baß er mich nicht ficht. So mögen
^iorber im .Hinterhalt ftchen, mit brenucnb falten

i'lugcn, in ber nädiftcu Seftiubc fradjt ber töblidjc

Schuß. 3dj fd)icf?c nicht, obgleich ber gelabenc Sie«

noloer ftets auf meiitem iiiachttifdi liegt. 3d) fd)icße

gau; gut, id) mürbe meiner .sjaub oie(leid)t heute

fichercr fein als je - aber ich fdiicfjc uid)t. 3d)

bin ja fein ÜJiörber, nur ein Feigling . . . Tamm
matte id) gau; gebulbig, bis bie ftarr unb ftumm
geroorbenen Sd)attcn fid) mieber rühren, Deifcbroinben.

Tie Ölasthür flirrt ein roeuig, unb ein ^rauenfopf

fdmnt nod) einmal (dien jurttcT nach meinem fteniter.

3d) habe baS l'id)t ausgcblafett vorhin megen ber

iiiosfitos — id) bin alfo roahrfdiciulich nidjt in

meinem Simmer. 3d) oegetiere mobl irgcnbmo am
iMIlarb ober in ber .s>alle . . . Tann fdjlie&e ich

leife bas Senfter. ©S foll ganj ftill fein. 3d)

roilt laufcheu. 3d) metfj genau, mas jcjjt fommt . . .

(?iit ttnbörbarer gfrauenf^rirtj ein lädjt fnarrenber

aubrer bitucbeit: „St!" - Sic finb fo rücfüduc«

noll, Tie nehmen fidi fo fehr in acht, ol'gleid) id)

bod) gar nidjt in meinem .{iiuiuer bin.

Sie blieben lauge. (*r molltc mohl babei fein

bei ber Toilette feiner fdjönett Srau - unb roeiße,

ueroofe vättbe uermoditcu heute burdjaus nidit fertig

ju roerbeu mit ber tieffebroarscu, buftenben .siaarflut.

Ter Spiegel gab fidjer ein roelfes jyraucngefidjt surücf

unb tote Cpalaugcu. Sie fprad)cn nicht, aber ich

hörte einen heimlidicu Muß. 3d) fühlte ihn. IIS

mar auf einen jartcu Warfen, ber baruntcr erjdiaubertc.

ÜBartim läßt fic's — roarunt? Hub bann wteber bie

leife fnarreube Thür. — 3cb merbe oerrüeft! 8$
lÜott fei mir gnäbig!

Tiefe Wadjt mar oiellcid)t bie furchtbarfte meines

iJcbcus. Ter 8entt ift trorbei. 3ct?t berocge id)

mid) auf abfteigenber 3?abn. Ter Sonnenmageu,

ben id) mit fo heißem 2kmübeit auf bie Sonnenhöhe
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gesogen, rollt al* aUt<iglid>cr Marren pou felbft

mieber hinab, od) mein c*, idi madie mir feine

einzige 3Uufiou mehr . . . iVocb rollt ber Starren

gcmädilid) — gröftcre 2boren malten ben VIbfticg

fauin. 3d) ntiiftte hcruntcn'pringcn, mo c* noch mog*

lieb, heruuterfpriugeu mit jerriffetten Kleibern, mit

bluteubeiii verjen. 8Ba8 tbut'*V Ulan flirft Jorg*

fältig bie Mlciber, man oerbinbet forgfältig ba*

miinbe .\>crj nnb mattbrlt al* rjorrmtütiger Bettler

mieber feine eigne, ctitfaiuc Strafte. Jlber feit geftent

habe id) ben .s}od)iuut uidjt melir, meil id) bie Mraft

nidjt mehr habe. 3d), ber id) fliehen müßte in

biefer Wacht, in biefer Siunbc, ohne Moffcr, ohne

Kautel — aber fliehen — fliehen ! . . . Xcntt ber

Aufenthalt in biefem Schlöffe ift für ntid) nott jetst

ab böchftcu* eine ruffifebe iWutfdibahn, mo e* Berg«

auf uub beigab fleht, halb laitflfamcr, balb fcbucllcr,

luftig ober traurig, mie c* bie Üügc bc* Veben>>

gcrabe malt — aber c* geht uuaitfljaltt'am ber oniciu-

lofett 95>iiftc nuten uub beut ruhmlosen Silbe 311.

(Sin dhid ber iiUigcu hält — bie Statiou ift

ba — ber tob|icd)c Bettler fteigt ans. St hat nun

feine alte ÜMlftc mieber crrcidjt, über einen hohen

^auberberg hinmeg erreid)t , genau an ber Stelle,

mo ber ütüiiftenpfab aud) ciitniüitbct, beut er entrinnen

mollte. (*r ift mieber ber alte — nur baft bie hefte

straft oergeubet ift inbee. Uub er ftampft bod)

meiter, ftumpf, buittpf. SHcttcnbc ihuunett giebf*

nicht mehr. 2Ba9 folltcu bie ihm aud) uuücu* . . .

So foutint'* einmal, (Scrt, beffeti Diu idi gattj

ftd)er. 2er Feigling oerbicut aud) fein beffere*

Sd)ieffal.

3d) fifcc in meinem ßcbuftubl, bie iyäufte in

bie Vlugcit flepref«, uub ringe Hergeben* narl) ber

bumpfen äkrjiueifluug, bie ben legten tfntfdjlufj

bod) gtebt. 3d) finbe nur bie ftöbticnbe iicrjtocif*

luttfl, ba* empörte £>erj, ba* mit letjter Straft fich

au ba« entflieheube (Wirf frallt. Xa* grofjc Wefübl

mill nicht fo jäbling* fterbcit. (** ift nod) lange

nid)t gebrodieu, e* ruft jetft alle böfen Öciftcr, ba»

fie ihm helfen id) mill ba* (MlücT, id) mill'*!

(** ift mie ba* uerbiffeuc ,v>offeu eine* Stämpfer»,

ber feine Aabtte manfeu, fallen ficht nnb plöelicb ben

ifoljncnftorf umflammert, ftöljucnb, ucrsrocifelub,

mähreub ber nberutädjtige fttinb hol)itläd)elnb ba«

feibene Xud) abreißt uub ba* ,Oolj beut Jhoreti

beim bod) grofsmütig [äfft es fpäter 311 holen, rocuu

ber au feinen uuoerbnnbenen äHunben oerblidjen.

3a, id) rufe alle böfcit (Meifter! Sic folleu mit-

helfen! ... Uub bie faljige Xbrätte rinnt mir smifdjeu

ben Singeru bind). Stein .Outtb fontmt uub ledt

mir traurig bie £>aub. 3d) ftofje ba* treue Xicr

tocg, ba* id) fd)on lange fd)Ied)t bchaubclte uub ba«

bod) uttcutmegt fid) glcid) bleibt in feiner Siebe ju

mir uub in feinem .fraß gegen bie .öerjogin. 3ch

mag ben ©uub nicht mehr . . . 3d) mag Xich aud)

nicht mehr, Wert ! . . .

Senn id) ba* GHürf burd) ben Job meiner beiben

einigen ,yrcttubc erlaufen tonn, id) fauf es ohne

SÖimpern.^urfen . . . ?lbieu.

©riifj mir aud) nod) bie $h,

' 11im hfrjlid), bie id)

nicht mehr habe.

XII.

Sic .ver3ogin mar über eine 2öod)c franf — ba«

arme, (leine i>erj! — 3d) Imbe et nod) immer fo

uttenblid) lieb, ich habe e§ pielletcht lieber al* je.

Partim leibet ba* hübe («efehöpf? — $i foO uid)t

leiben! . . . teilte .OerUranfheit ift fid)er fdjroertr,

mein Sdimerj breuuenber. Slber bei allem eignen

iikl) bleibt mir bod) bas uorttehme (5-mpfittbeii, bafe

biefe flcine, mcid)e .^eilige uid)t aud) unglürflid) fein

barf. Wert, fo butitm ti nach bem Erlebten flitiflen

mag, fie bleibt mir bod) eine heilige, bereit Siinbtu

feine Siiuben, meil t$ bie Sünben eines grofjen,

guten .^ersenS finb. SiUr fönucn nun einmal uidit

über uns felbft hinaui. Xab mein Wefühl hei&

uub ihre* nur mann, toafl fanu \it bafür? Sie

giebt ber Irabition, tra-5 fic ber Irabition 511 gebett

für *}>fiid)t Ijiilt, nnb He giebt mir, mas fie mir

geben barf nach ihrer Jlnfidit. Xer lente 4Mid —
ber leide .^äitbebrttrf — beibec- mirb fo ed)t ieitt

tuie bie heimliche 2 braue banad) aud). Xanu leH

fic öon ber (5
-

rinticruug, folauge bie porhfilt . . . Hub

bann mirb ihr ein aubrer pcrttüuftig flar inad)fit,

bafc fic eine gutmütige Jhörin uub id) eilt frecher

?larr. Xer anbre hat and) recht. Senn man Über-

rest bie (Pbe ift befauutlid) bie Crbuuttfl, unb

bie i:icbe ift ber (*rcef{. 3u ber Stalthattstemperatur

melfett garte ^flanjcu feljr Iaugfam, unter breuuen-

ber ffilttt Perborren fie fofort. iH hätte ebenfogut

gattj anbei* fein fömicu. (^tma* ^itterfeit gegen

bie ^orfcbuug mirb mir emig surürfbletbcn.

3u biefer 3Bod)e fah id) bie .'perjogiu uiebt. 'M
hörte nur jiimeilcu ben meid)en Schritt nebenan.

Einmal fprad) fie mit ber Mammcrjunßfcr laut -
mit ber 5ratr,öfiti beutfd)! (?* galt mir, e* mar

ber Siebe ©ruft. Uub jefct, mo ber Bant ihrer

Stimme ba* .vöchfterrcichbare ift, fühle td), bafe \ä)

ntid) aud) mit beut i.'attt biefer Stimme begnügen

fönnte, mie ein Wefaugener mit bem fd)üd)ternen

Sottnenftrahl ber Freiheit braunen, ber burd) bie

oergitterte Unit fällt. 3d) oerlattge auf ber einen

Seite fo uiel unb bin auf ber auberu mieber fo bt>

fdjeiben . . .

Xer lag ber Wencfuug brad)te SPcfud) — ber

^rittj, ber licargniö, ber (Jhaf. Sie febnten fid)

febou lauge nach ihrem Sportfreunbe, beut bequemen

Xuc, beffeu ^rait ein SHeis unb beffen 3aeht audi.

3d) merbc al* guter '5reuttb begrüßt, beffen be=

fcheibette* Sd)mcigen nod) in beftetn Wcbächtni* . .

.

Zubern, Segeltt, Xcntti*fpiclcti — ba* feubalc Sara«

3ettenid)(oft hat ftcb 31t einer präd)tigcn Vergnügung*'

DiOa herau*gemaufert. Sogar ttad) SDtömen mirb

auf bem 3)teer gefttallt, meil ba* faire XaubcnfcfneBen

hier nicht möglid). Xie ^cr^ogin hielt fid) anfaug*

fchr 3ttriid. Sic follte ba* megeu be* .^»erjeit*.

Uub ihrem auberu .Oerjen mttrbe c* aud) nid)t fdjmer.

Später faub f'd) ber i.'eben*= unb £eibeu*mut ein

toeuig mieber. Xie äUcltbame, bie fo lange ge«

fdilutumcrt, mürbe bei ben jcöt unumgänglichen

.Oersoginneupfliditen toadi. Xa* ift ber Xraining

ber Wefellfchaft, ber (ftjtebung, ber, Pott (Sefd)led)t 3"

öefd)led)t geübt, mit feinem bürren Wetoobnbeitärecbt
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fctyiefoltd) fodj bei niljnibc ^ol bleibt flcgotribcr ÜUciiiidjc, M benen co bß«0. £ann mniitc td) fic

ber CV»cfüOIc $nidjt. ;{nlcl<t mar deficit bi< ikr; bort] mieber (o bciuimbcni, icic fic anmutig im Stifter«

rtiirifliiinj*fiid)iis]fl^ Vlu-Jflclaffctiftc von allen, SRfiuw Iwpt am Steuer füfi, mic fic jum Vaitßufteiifaiicj

Das Denhmal des 6enerats von der Cann für die Stadl Cann an der Rhön.

tfon ttrirbttd) 1) 1 1» ti it i J? m i D i. U<|t inle 132.1

C3 vernünftige Sclbftbctmibuna. , bic nberretüten

"Jicrucit fcb,r mobltlmt! Wandmial lf>ot niir'8 Vxf).

3cf) mollte bitter roerben, ärgcUid), in mein Atelier

äinMicfgejogen ben ^elcibigtcn ipielcu — fdiüdjtcruc

lUNr. Vaitb im» Wni ä&, CM-Offfe. XVI T.

(linaitönofl nnb mit rezentem Vlbfdieu bic gefann,citcu

Ungetüme betrnditcic. 3<f) lief? iic uidit r tuen ?lugcn=

blirf allein, irij toai ja fiel Jll ciferjfufyig. Hub

fic gab mir walnbaftig feinen Wriinb! — ffd

Ii;

Digitized by Google



1

118 #f6«r cSuHk unb )ßttx.

aller lädjelnben gicbcusmürbigfcit, bic fic gleichmäßig

Perfehmenbenb aüfii gab, mcil ihre 9latur fo, mußte

id) bod), baß ba* große Cimlauae mirflid) warnt

immer nur auf mir iut)tc, baß es bert ^erfpäteten

unruhig ftidjte. Die Unmut ift ihr eben Anlage,

bie fiieuensmürbigfeit tfharatter. Sie geijt uid)t

mit biefen Julien (iJabcu bes Müdes, bereu Perbcrb*

liebe Straft fie faum at)ut . . . Hub bann im uttbeob*

arteten Sßoment ber Derftofjlene gippengruß ober

ba* roebe gäcbeln, ober bas heimlid) ßeflüfterie

RBoct. Sie fttdjt mid) jeben UJorgeu in ber .§allc,

um fo früher, je fpäter fteft bic Weicllidiaft getrennt,

als ob fic üdi jngleid) cntfdjulbigcu mollte unb mid)

erfreuen. 9ld), fie ift fo |eXfcnft0ttt unb fo feinfühlig

!

GrineS Dages waren mir mit ber 3ad)t meit hinaus*

ßcfeßclt, lucil ber SkJittb ßtit, aber bic See matt.

Der Duc mußte 311m jnianjigfleninal bie Sturmfatjrt

crjäljlcu. 3JMr ift bic ©Zählung immer etroa»

9terpeitmorbenbes, lueil fie tbatfädjlid) mein Sd)irffal

entfdjieb. ftt-licie, bic fonft nur obcrflädjlid) jugebort

hatte, rourbe biefe* Wal mann, bas Cpalauge

leudjtetc im Stolj auf ben Wann, ber fo tapfer

gerUUQen unb fo obne Slnmaßung erjäblte. Sic,

bie fo (5mpfiitbfame, fränft midi, ben (Smpfinblicbcn,

miffcntlicf) nie. Da* geben bc* Stoves aber, ba* ihr

burrh bie Heroen riefelt, fricebt mir als ©fei am geben

fcheußlid) über ben 9tüdcn. — 3d) ieblid) unauf-

fällig in bic xtajüte hinunter unb hörte ftöbneitb,

ben .Stopf in ein Diroanpolftcr Pergrabcn, bas Sprcdjen

unb ba* gadjen au Detf über mir. Od) bin unb

bleibe eben ein iHarr meiner giebe . . . 3ch mar

nod) feine halbe Stunbe unten, ba fam fic — ein

rneniß beforßt, ein meniß ßcärßert . . . „{Barum

ftnb Sie benn hier unten? . . . Cbeu ift's fo munbcr=

fchön ! Unb Sic miffeu bod), baß id) Sie Pcrmiffc . .

.

iJcrfterfeu Sie fid). um mid) ju quälen?"

„(Scheu Sie!"

Unb fie fleht rcirflid) mit jornigem Sdnitt.

3d) fühle ben eifißeu Stid) burd)* 6erj, als bie

tfajütentf)iir hinter ihr guflappte. Unb jebn

Wiiiitten fpäter mieber ber »eidjc gaut eines

ßfrauenfuße* bic flajüteutreppe hinab. 3d) febe

nicht auf. 3emonb beußt fid) bid)t 311 meinem Weficbt.

„Sinb Sie mir nod) immer böfe, mein Jreunb?"

„gaffen Sie mid), ft6licie!"

Unb eine ßanj mcid)e, aber feftc Stimme faßt:

„3dj laffe Sic nicht, mein Jreunb, meit id) Sie

lieb habe! . . . Unb raenn Sic mir bas häßliche

SBotI noch einmal faßen, fo haben Sie mid) eben

nie geliebt ... Tie auf Ted haben fid) über midi

luftiß ßcmadjt unb Xummheiteu gc3ifd)clt, mcil id)

mit einem Wale fo nachbenflid) unb blaß geworben.

3cb liebe bie gäcberlidjfcit geroiß nicht unb möchte

nod) weniger, baß irßenb jemanb nufre Ziehungen
ahnt. Dennoch bin id) ßcfoiumcu. 3d) meift, was
Sie pcrlc^tc, id) fenne Sic fo genau, bnß id) 3bre

ßcheiniftcn (Gebauten immer Icfen merbc. Hub flicht

mau fid) Dielleicht Wübc mit ben Webaufeii doh

geuten, bic einem ßleidißiiltig fiub? . . . Daß id)

einmal im geben meinen Warnt bewunberte, ba*

that 3bncu mcl). Jlbcr, mein Jyrcuub, ba* barf

3buen nicht meh thuu; c* barf 3buen um meinet«

toi den nicht meh thuu! Sehen Sie, roenn ei? uidit

ab unb ,511 einen lidHcu Wotueut tu biefer Gbe gäbe,

id) ertrüß'a nidjt mehr, ich müßte ben lob fuchtu,

ma« pon meinem relißiöfeu Staubpuuft bas fdilimmftf

2krbred)en ift. 3)tein greunb, meine Gefühle ftnb

unmaubelbar! JLUe oft foll id) 3hncn bas rniebet^

holen?" Sic fpridit mit mir fo erntt unb fo liebe--

Poll mie bie hefte A-ran mit bem beften iUJann . .

.

Jtttb bann - id) mollte fd)on laiiße mit 3bnc-"

barüber fpredjen menn id) luftiß bin, meint id)

ladje, fo ift bas .Stomöbic, eine Momöbic, ohne bif

id) uid)t leben fönnic, mcil ftc mid) über eine troü-

los ßraite 2i>irflid)t*eit l)inmcßtäufd)t. 3d) bin fo

oft trauriß, fo oft bem ^ufamincnbrechen nahe

aber id) nehme mid) {ufamiuen. 3d) mill's nidjt! . .

.

3d) miU's and) 3hrctmcßen uid)t. Süir muffen beibe

mieber ruhißer merbcu, mcil uns am ©übe bod) nid)tc<

übriß bleibt, al§ fid) 311 febiden. Sentimentalität

jeet Por biefen geuten — mie lädjerlicb, mie ge=

fährlid)! . . . Ober münfdieit Sie ben ©Hat? — 3A
müufd)c ihn nicht, mcil id) ihn nid)t ertrüßc. 9ll|o

thuu Sie mie id), bic id) an ber Seite eines im-

geliebten Cannes Folterqualen erlcibe: gacbeu Sie

am Säße, mo es alle fehen, unb meinen Sie in

ber Wadit, mo e-J ttiemnnb ficht ... Sie haben midi

fo lieb - unb ich mill obneu gemiß nie mcl) ttjun.

SRein erftes (Sehet ift unb bleibt immer 3br (Sliid...

Unb nun feien Sic perftättbifl unb fomtnen Sie

hinauf!"

Wein ®lürf — unb ba* faßt fie, Wert! -
ätfas mag fie ftd> mohl unter meinem üHürf bettfen?

3d) bin 3« feifle, ju fraßen, mcil id) 311 feige bin,

bie VIntmort 31t ertragen . . . Unb fdjlicßlid), es ift

bas (Eigentümliche jeber Öefcllfchaft, baß fic ben

Slusharreubeti unfehlbar In ihren enggejoßcuen ilreie

3roinßt, meil fie mit ihrer hübfeheu 3onn unb ihrer

hübfrhen (Mlättc un>3 bas ?luße fo angenehm blenbet,

ben ernften Stent ber Dinge einhüUcnb in biimtcö

^lattßolb. Dean lächelt, mo mau loeinen, mau

fchioai't, mo mau febmeigen follte, unb vice »erw;

mau preift ben rcijeitbett Sdmh unb follte fid) über

ben reijcubeit Juß orientieren; man bemuttbert bie

.tyaarfrifur unb follte fid) über ba* uonüglicbe .v»aar--

färbemittel mofiereit; man roirb flad), unflar unb

hütet bie gute fform beinahe ängftlirher al* bas böje

(Seheimui*.

3d) habe, mie Du fiehft, Wert, meine fel)r lichten

3utetoalle. 9tur niitjen fie mir gar nidjt*. Sie

jeigen mir nur einen Wann, ber, mieber fdjroimm«

fähig geroorben, in einen fdimuUigen Strom fteigt,

ftatt auftänbig in ber reinen liefe feine* Wecrcs

nicbcrwtaud)cn auf 3iimmermieberfcl)cn. 3d) bin

in bem Stabiutn, mo id) mir lächerlich porfomme

mit meinem großen ftefühl, unö attmobifd) auch,

unb böh/rit auch, unb bumm and). Die ÖefeUfdjaft

nimmt mid) eben in ihrer Jücllc mit. 3d) rubere,

fegelc, fifdie ich bin einer ber Doliften. 3d)

fiubc ^'licics Pom Tennisfpicle« hoebgerötetc Saugen

uatürlid) unb frage mid) nur, marum fie, bic feboufte

3urocleu bcüiu, nod) immer ben hänfen Micfentürfis

über beut fdjmarjeit Iraucrflcibe trägt. 3d) bin

auf beut fünfte, mo ein fleincr Sd)iitt genügt, ba*
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Ijcrl) große $efül)l in ein lädielnbe» rive la joic

ouefliitgfu ju laffcn. ftelicie würbe biefer clenbe

ibanrerott uitcnblicf) weh tbun, fie würbe fid) be*

leibigt, crnicbrigt, befcbmnet fühlen, fie hätte red)t

gehabt mit ihrer beinahe uiir>erftättblid)cn Vlttgft oor

bem ,»}ur>ielgeben an eignem Empfinben. — Slber

fie hat nidjt red)t! Um meine Scligfeit fönute ich

ben lächerlich flehten Schritt herab nidit Ifwn. Xer

lächelnbe 3uba* an mir felbft — nie! Senn'*

fein muß — will id) bod) lieber ebrlid) elenb werben.

ÜJieiue i'iebe eine bübfebe Epiiobc, eine matte Er=

intterung — pfui! . . . 3d) Werbe weiter ladjcit,

weiter [ehernen, weiter ttotuöbie fpielen, weil ba*

auch ju bem ftetabgleiteu be* Starren* auf meiner

:)ttitid)bahn gehört, aber ein Ebclmaun will id)

bleiben. ÜJJeiuetmegeu ein ibörichter iöettler, aber

fein fd)Wad)berjiger Selbftbetrügcr . . . (Mefellfcbafilid)

lügen — ja! Cäefellfcbaftlid) fühlen — nein! Sic

meifteu ftürjeu in biefen unüberbrüdbaren ^wieiualt.

Sa* tr)ut'* sulctjt? — Wehe id) an einer elenben

Xrabition ju <#runbe, fo räd)t mid) fdjon oiclleicbt

her nättjftc, bem id) bic 2kefd)e fdjlug, an biefer

elenben Xrabition . .

.

*

5ür bic nächften Jage ift „Xie Vicbe" au«

nonciert. 3a) bin neugierig. Xie anbern aud). Xa*
eigne Dtacbroerf ift beim Siebericben immer beffer

ober fd)(ed)ter al* in ber Erinnerung. 3d) feße ge*

wiffe Hoffnungen auf ba* IMlb. Xie !)lutfd)babu

geht eben gcrabe eine Strecfe bergauf . . .

„Xie Siebe" ift ba! ©in gaujer UJcaultierjug

»or bett Sagen gefpannt brachte fie in* Schloß.

Sie fdjeren hier i*fcrbe unb Faultiere bi* juni

liorarni, fo baß biefc t'aftträger au*fel)en, al* fjfirton

fie beftönbig bi* 511m ^auch im Saffcr geftanben.

Ein ganj riefige* Faultier, weiß, plump, mit

Siiefcnoljrcu, e«fotticrte Dor allen „Xie iriebc". E*
fdjautc fo bösartig au* wie ba* Wcfchicf. Unb ich,

ber id) fo weit berabgefommen , baß ich beinahe

ÜHaßlieDchen supfe, ncl)ine alle* ^egeguenbe al* gute*

ober böfc* i>or jeieben , feige unb abergläubifd) wie

ein ftetifebbiencr. Xae weiße ÜJcaultier gefällt mir

gar nicht! — Slufgcftellt ift ba« 2Mlb noch nicht.

Xie gotifche £allc ift jwar fdjon lange ju meiner

Sluhmeöhalle aueerfeljcit, aber mau erwartet bei ber

feicrlidjen Einweihung noch bie mütterliche ftreunbiu

ifelicieS, meine Goupc'-genoffm im öiottbarbjuge.

2lu* taliifcben Gkünbeu hotte ihr bie febonfte ber

Jrauen meinen Sdjloßbcfud) gar nicht mitgeteilt,

wa* fie aber au* Wüte je&t bod) tbut. Xie alte

3ungfer ift beutfdje
s
Jccid)*gräfiu unb «erläßt mir

juliebe auf ber Stelle ihre einfame ßeoaute^ioiera.

#

Xer große lag! Seit 3)corgengraucu habe id)

unter 2lffiftenj Don ftutfeber unb Xiener bie Stifte

aufgefjämmert. Xa* JPilb fteht nun glüeflieb Dor

ber fdjwaijeu iHicfeuöffuung bc* Shuuin*, auf ein

pIüfcfjDerfleibeteö ^obium gehoben. Xer maffige

tUuitfrahmen eignen Einwurf* bebt fid) mirfung*=

ooü oon bem büfterroteu llntergrunbe ab. Xer gc;

haruifdjte Mann braut jur Siechten — bie Kammer*

juitgfcr, bie gar nid)t« babei ju tbun hatte, fchlid)

immer uitmotioicrt gefebäftig burd) bie ,£alle, fie

fah unb lädielte, wo bic Männer griuftcu. Xicfe

Mlaffc hat eben bie rohe, aber gefunbe ftreubc am
Böllig iNadteu , wo eine anbre (ijefelifcf>aft nur beu

heimlich fiinbigen Jti&cl am .'galbbefleibcten teuiit.

Um ichn Uhr ein mäditige* Xamtamidjlageu!

3d) werfe nod) einen lebten Slicf auf meine Separat*

auGftellttug — Eintritl*gelb nach belieben (ba*

ledere ein hübfeher Einfall ber ^erjogin, bie für

bic armen $MdKt fammelt). — E* ift bod) ein

grofte* 2Mlb — unb ein grofser Webanfe — unb id)

oerftehe mid) je^t felbft fo gut! . . . Xaun famen

bie i»crrfd)aftcu uolljäblig burd) bie ?lhucugalerie

gepilgert, bic .Oerren im fdnunrjeit (5iefellfd)aft*s

anjuge, felkit in grofjcr Salontoileite, nur meine

beutfdie iMiibermännin im grauen 3leifefleib, bie-

5lirätenfiou*lofigfeit felbft.

3e|}t fteheu fic oor meinem .öciligtum. — Erft

feierliche Stille. . . „$nt, hin" — ber ^riiijoufcl;

ein Mennerläd)clu — ber .tter^og; ber Warquie —
bie fiihlftc 4'ewunberung felbft; ber Qkaf flemmt ba*

Eingla* ein unb oen'udjt unter «opffdjütteln bie

Unierfdirift j» entjiiferu; bic beuifcfje Eomteffe —
eine fdjwcrmütige Iräumeriu. ft£licie fo fd)ön wie

je . . . ftüttf Minuten fein Sort. E* ift bie fritifd)c

ty(m\c, bic unbebingt notweubig, felbft wenn man
fid) längft fattgefchen. Sie eiwarten i>ic(Ieid)t auch

meine Erflärimgcn — bic id) aber nidjt ju geben

habe. 3<ft bin fein Sd)aububenbireftor ... E*
fd)ciut niemanb etwa* aufzufallen. — Sie wenig
v
J)(enfd)en bod) Slugen tyabtnl — Sie „Xie i'icbe"

hier, lächelt bod) nur eine einzige Jyrau. — Unb
bebrüdenb ift ba* Sdjweigen feine*weg*.

tfi-licie brid)t e* jiierft . . . „ Xie grau ift reijcnb,

gauj retjenb! E* ift bie ßiebc, wie id) fic mir

twrftelle. Unb bafj ber SDIann an ber i'icbc faft

ju Wruubc geht, ba* öerftebe id) wohl. Er l)at fie

fo heiß geliebt! - Unb fic liebt ihn gewiß auch!

Vitier fic liebt ihn anber*, fie oerftauben fid) nid)t . .

.

3ch weiß mich nicht fo recht au*jubrürfen . . . ?lber

für mein ©efübl ift ba* *ilb mehr traurig al*

tragifch. E* fietjt eben jeber in jebem SMlbc, wa*
er felbft ^iucinlcflt. Xraurig ift weid), tragifd) ift

hart. 3d) liebe ba* Seiche nun einmal mehr.

UHr thut'* wohl, baß ber SRami nod) ringt, noch

lange nid)t geftorbcu ift. M) Helle mir oor, baß

er am Eube überhaupt uid)t ftirbt. baß er burd) ein

Suuber gerettet wirb, unb baß bie beibeu fid) bod)

noch »erfteheu. Cbcr er finbet eine anbre. ÜJfäuner

finben immer eine anbre, grauen refignieren. 3hr
(^efd)lcd)t, Sharon , leibet heftiger, uttfer* leibet

länger. Sie tröftcu fid) guietjt immer mit einer

weniger geliebten ,"yrau, wo wir einer lieben Er«

inuerung treu bleiben — ein ganje* 1'cben laug . .

„Uub wa* hat ber ÜDcanu bauen?" frage id)

fül)u.

„M, \ci, id) uerftche, ^aron! ÜJiäuucr müffcit

eben immer bcfi&eii."
v
J)Jan nimmt'* ihr gar nicht übel, baß fic bei

ber SHeplif etwa* haftig wirb, errötet. Sic hat ihren

örauenftanbpunft fo wunberbar fein präjifiert, baß
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bcr Xuc (jente ftol.s fein fönnte nuf bie« porncljm

abgetönte Ginpfiubcn.

Slbcr ber Xuc lädiclt mit', er hat uoibiit gar

nid)t äitgehört, meil ev ba« IMlb in eine Stunftnibrif

prcffcit mollte nnb feine fanb, jutefet fanb biefer

ßennet nur bic fjöflidjc ^hrafe: „Sehr nrof? in

bcr Jjinie, fnmermobern in ber ?Iuffaffung." Xa«
tonnte id) mir and) bei bem feiigen Sübfe iufamtnem

bucbftabicrcit.

. . . !Cann ba« aubre ^ublifum ... 3d) fnge

Xir, <$ert, ein ^ublifum! . . . (Sin fjof lieber ftänbc»

bruef — ein ancrfcnneitbe« 2t>ort „Ma-niitique,

vraimeut magniBquel" Xic 3?ic[)r>o Iii erinnert fid)

auf einmal, bnf; Sranjöflfrt) bic Spradie ber (5-Icfloit3

nnb ber ftritit ift. Wkan id) nidjt fo febr hcUc

fingen hätte, ich mürbe für bcmuiibcrirt äicrftänbni«

nehmen, ma« mir billige ^tjrafe.

31m netiftcn mar bod) wohl bic alle 3ungfer.

Sic brücfle mir ftiiium nnb lange bic .ftanb unb

.bnlbctc nid)t, bau id) bic ihre füfjtc, ma« idi herjlid)

gern getban hätte. Üiellcidit Pcrftebt im (Mebict

bcr 3bee bcr &CUtfd)t mir ben Xciitid)cit. Später

ging's in ben Warten. Ü'cim .V3inaii«id)ienbern tarn

mir bcr Gkaf mit ben Saiutuetaugeu nad). „3d)

bab'« je&t! Ter Xitel bc« SMlbcs trifft ben Mem
nicht. G« [»citte ,Lc rirc- ober ,XaS fiädjeln' ficificn

folleu, benn bcr ^iann gebt bod) am Vadjclu biefer

'Jrau 311 förnnbe. — Sie fcfjeiucit ein 9tomantifer

511 fein, iöaron, mit feljr ftarfen tin de bii-clc-Wcs

füblen. Xic (5-rtremc benibreu fid) ja immer." - -

Xas fagte er mir in bcr Xbür. 3d) brebte miu)

barmn nod) einmal nm nad) ber Vcinmanb, auf ber

id) nod) gerabc ben Stopf bc-> Stcrbeubcn erbafebeu

rennte. 3m Hiomcnt miifste and) id) einen befferen

Xitel: „2er ^anferott einer ÜLlcltanfclinuunn*. —
3cb fprad)'« aber nid)t an*, meil id) nicht vor mir

unb aubern läd)crlid) merben mollte.

3u meinen Gbrcn unb als Mompliment für

bcutfdjc (iJcmof)it[)citcu gab's beute um ein \\l)t ein

^runfbincr. Gin miuclnber Xoaft bc« .verjog« — ein

tiefe« t'cudiicit ber gro&eti Cpnlaugcn, als unfte

Seftfcld>e 5itternb gufanuueiiflangen. Xiefc 3lugeu

lügen nie — ba* ift Piellciebt ba« Sdjöitfte an

ifjncu . . . 3d) faß neben ber bcutfdjeu ©rnfin, wie

c* bie .öerjogiu fclbft beftiinmt battc. Gs mar
mieber biefer eigenftc t«ou Wüte unb Selbft-

lofigfcit, aus bcr heran« fie ber mütterlichen ,"yreuubiu

groftljcrjig gab, ma« fie ihr fo lange Dorenthalteit.

Xie Unterhaltung bcr anbern murbc in ciuciu fefjr

lebljaftcu Srausöfifd) geführt, mo ba« glatte Bonmot
ba« immer ctma« täftige ^cmuubcru pou porl)iu

ablöftc. 3d) molltc in berfelbcn 3lrt etmas über bic

„Siebe* fpöttcln unb über ÜJcfiiblc überhaupt. GS
gcl)ört beinabc 31K Sefllauuc unb 511111 ^runibincr.

2)ic alte 3uugfer aber liefe e>3 nid)t.

„Sprcdjeu Sic mir nidjt über baS .^>crj meg,

Vcrr bon ben Ülabeu! SDic Or^nie ift mic bcr

l'Jeltau — fie pcrp(ad)t bic beften Wcfiible. Sic

gcf)ört freilid) )nm X'cben, 511111 GkUt, gur ii^clt, fic

mar pou jcljer ein iiorrcd)t ber ftciftcoariftüfrateu —
aber fie ift trotjbem fo tioftlo« bürr mic bcr fftifcc

3ÖiU unfrer berliner. 3d) babc mir uou 3ftnen,

mein #err, ein gan*, anbred 23ilb surcd)t gemadjt,

bao Sic gar uid)t äcrftörcu fönnten, menn Sic e$

aud) molltcu. Waffen Sie alfo b;n Wci|'ic*artftofrateit —
batmn fliebf* eine gmne Staffel Seien Sie ber

?lriitofrat beo .ftcrseu* — bapou gicbt'l fc^r

menige! . . . Seljcn Sie, idi mar einmal ganj fn'ibfd),

ma* Sic mir beim beften ÜtMtfen nidjt meb,r an^

feben föuueu, unb id) babc lange in ber ganj großen

Seit gelebt, maö and) nidjt gcrabc auf meinem Hdfe*

fleibe gebrntft ftebt. 3d) Ijabc beibcö b,inter mir

unb febne mid) und) beibem nid)t mcb,r . . . Xic

ganj grofee itfelt ift übrigens uodi nidjt bic fd)lcd)tcfit.

Sie ift ncrborbcn bic- iuä v
JD?arf, cgoiftiid) bis imn

Grccfe — aber fic ift aud» mieber revolutionär bie

311m füblfien Miinigemoib. (VJcrabc ba finben Sic

nod) am clieftcu bic Jvratien unb bic Ülänner, bic

oljnc ^ertnnen mit gleidjcu ftüfsen über bie »arric«

fpringeii, menn fie ein grofje« Oicfübl paeft. -
Xaber aber ftammt 3t>rc iriebe nidjt ! Sie ftnmmt

aud) nidit au« bem $olfe — fo f»)lpl)ifd) gebaut ift

fein frabrifmäbdicu, fo ariftofratifd) lädiclt aud) nidjt

bie r)übfd)eftc SBourgeoifc ... Sie fagten Porbiu,

Sie Ritten ftd) 3br Ctigiital au« jmanjig ÜJiobcllcn

iiifammcngcftcllr, mic c« 3bucn poriduuebte — unb

bod) glaube id) aud) ba« lebenbe Original ju fcmicii:

c« ftammt au« bcr fleinen grofjcn ai^clt, bie mir

Ötcr Dicllcid)t jur 3lot repräsentieren fönnten. ÜBir

mufjteu baju allerbiug« mcljr verheiratet fein, im«

täglid) febeu, unfern Aamilicnflatfd) haben. Unter

foldier ®cfcüfdiaft giebt'«« uicllcid)! 3ur 9tot eine

tfrau, bic fd)öu ift unb aud) grofj fühlen fnnn.

flber mehr — uubeufbar! Xenn ba fäiue glcidj

bie ?lugft, baf? bic Sicligiou, bcr i^ciditoatcr, bic

guten unb bie fdileditcu iyrcunbc, ohne bic man nun

einmal nidjt crifticieu tonn, ctma« bagegen hätten.

Sic finb alle fo gut erjogen, baf) fie ju jeber @c>

banfenfünbe fähig finb unb 511 feiner Jljatfünbe . .

.

SMffen Sie, id) hoffe au« tieffter Seele 31)"

„i.'icbc" - Unb mo id) mal ein febr ftfjöne« Öc>

feböpf fet)e ober ein febr fdjönc« Wefdjöpf au« bcr

(vriuncrmtg ausgrabe, ba fagc id) mir bod) immer:

,ucin, bic hätten'« anber« gentad)^' 3cbc märe

Pictlcidit aud) über ein grofje« Qkfftfjl gefdjrittcn,

Ijerjcnsfübler bie eine, gemeiner bic anbre — aber

ba« grofte Wefühl märe au feiner »01t ifjueu ju

Sdjanbeu gemorbeu, c« hätte fid) mieber aufgerafft

unb oon ba ab alles oeradjtet . . . Slbcr 3hre »i-'iebC

ift eine pou uns — id) Iaffc c« mir nicht nehmen —
eine uou 1111«, mo alle« lau, alle« Porgefd)riebcn.

teilte Mditc, bic $>ciiogiu ,yt'licie, finbet ba« SBili»

traurig, mir niadjt's brauen. üBkmt bie grofjen

Wcfüljle jti meiter nid)t« auf ber SBclt fein tollen,

al« ba« mau mcb lädjclnb auf ihnen herumtritt? . .

.

Ta« fliugt profaifd), aber ba« i.'cben ift mm ein»

mal fo! — Soft l'ebeu ift empöreub. unb ba8 $ilb

ift es audj, meil c« ba« Sehen giebt! ®tc {yrau

lädjclt fo mnnberbar mic eine heilige, aber menn

man nachbenft, beifjt bas i'ächelu bod) nidjt« anber«

als: iierjeiht ihr, baf? id) nadt bin, oerjeifje bu,

bafj bu au mir ftirbft!
1 — Sie foütc ben Ringer

rühren, Tidi nieberbeugeu, mit ciuciu tbräneitüber--

ftröittten Wcfidjt fagcu: .Xu barfft uid)t fterben, bu
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bnrfft nUQtl' Unb er würbe lebe». 2tbcr er ftirbt

fo fieser, lote fic lebt. Hub babei ift er bcv (SJefunbc

uub fte bie firanfe. 2ld), mid) marlit ba« SJilb

felbft franf! . .

.

„Sagen Sie, ,§err oon ber Waben, Reiben Sie es

tun nbe uidjt boef» felbft erlebt ? - D, bamt fnfjcit

<Sk ja uicf)t I)icr! — 2lbcr Öott bemaljre Sie aud)

in 3»f«tift baoor! Unb idj (jabc je&t immer ?lugft,

jeber tonnte baS einmal erleben, uub ba, wo er

fein SjcftcS gegeben l)at, fönute it)iu eine autmortcit:

,^irt, baß bas fo tragifd) enben fönute, roer afmt

boS! 3d) Imbe ifm gewiß geliebt — unb id) babc

oud) gerungen, ober id) fountc bod) uid)t aubers.

Wott weiß es!- . . . Sprccbcn mir uidjt mehr ba*

Den! ü)lir wirb fjeifj uub fnlt. 3d) tjoffe, bas

^iner ift balb beeiibet.*

Tu ficljfi , Öcrt, mie ocrfdücbcu fid) bie Siebe

in ben berfcrjicbeiien Stopfen ipiegclt. Scr bat

redjt: ber £>cißfporn mie id) — ober bie Wüte mie

fti'ticieV . . . 3» fl»tcr üc^jt ift cS ja nur ein 2Mlb.

;Tas £'ebcn ift oicllcidjt aud) nur ein ÜMlb. Unb
bie alte 3>mgfer mürbe attgefid)t& bes Original
juofjl genau fo benfen mie if)re ®efcllfd)aft : ,3uc*ft

bie Trabition! Sie ift baS eib(id) ©clobte, unb

barum ift fic gut' ...

Tas, morfiber bie gröfdett ©efütjlc im i'cben

ftolpcrn, ift immer bie f leine 2iMrflid)fcit. Ten
Xinerfaffee nahmen mir auf ber ftelstcrraffc bes

Sdjloffes. Tic anberu faßeit in mattem Wefpräd),

tuie bie fterreu, ober in intimem, mie bie beibcu

grauen. 9ha ber 05raf mit beu Satumetaitgeit uub

id) manbelteu. 3d) — in ber begreiflidjen llnrube

meine« BitftaubcS - liefj beu MicS ruirfdjeu, er

fdjritt gclaffeu auf ber niebrigen Steinbrüftuttg.

Seine b>t«bred)crifd)c 'promeuabe, bie uieiuanb meiter

auffiel, weil mau fic fdwu lange fonntc, tnadjie

utid) galt} itcroöS. Einmal ftodte uns beibeit 31t:

füllin nn bcrfelben Stelle ber Sdtritt. Ter $raf

faf) oor fid) fnnab in bie Tiefe mit einem fnft

liebcuolleu ?(ugenlcHd)teu.

„Scl)cn Sie fid) uor, Wraf!" fage id).

St brcfjt fid) lädjelub um. „3d) fugte mir

basfelbe in bemfclbeu Slugcublidc. Slber id) gebe

nun einmal fo gern an Slbgriinbeit. ÜDlan tl)ut ja

bod) niemals ben einen Sdjritt oormärts, nur

immer ben einen Sdjritt prüd. Tiefe 2*eob*

ndjtung intercfftcrt ntid) ftets 001t neuem, fte

ift fo djaraftcriftifd). Unb id) gel)öre nidjt einmal

Sit ben Seilten, bie baS fiebcu übermäßig freut . . .

VlpropoS, manu bat 3l)iicit mein (5oufine ?lft gc«

ftanbenV"

„Sie fmb toll, Ml"
3d) fagc ba* leifc uub beifer.

@r lädjelt barauf, meil es ifju fül)l leint.

„Wirbt wabr, menu id) nod) ein 'Boxt fage, ftoßen

Sie mid) Ijinab? Ttjuu Sie es, bitte! SHlr tfjun

Sie bamit einen Öcfaücit, unb Sic fommeu ins

3ud)tb,auS."

Ta lädielc id) aud).

Orr fährt ruljig fort: „3d) fjabe mit ber Sie*

tuerfung uorljiu gar nichts iyclcibigenbcS bcabfid)tigt.

SBenit eine 5rau fo fdjlanf uub anmutig gebaut ift

wie meine (Soufhte, bann barf fie bod) bon ber

^ritberie meniger Ijfibfdjer, u>eutgfteu§ 3l)ver Ijeiligen

Sfunfi gegenüber, frei fein. 3d) meift ja nudi uid)t«

^eftimmtc!?. (fi mar, mie gefagt, nur fo eine

SJebenöart. Tafe Sie beibe fid) fdjon meit länger

feuueu, obgletd) mein Detter oon ber fti'eubc, bie

bamit feiner ^-rau 511 teil mürbe, itid)te abritt —
glaubte id) fd)on bei meinem lebten .Oierfein be*

ftimmt . . . Senn uientaub gefefjeu bat, mem 3f)re

„Siebe" ein gemiffcä S?äd)clu geftol)lcn, fo Itab' id)

es gefebeu."

ffiir ftcl)cu jefct btdjt nebeneiuanber unb fprcdjeu

gain leifc: r lton. glauben Sic ba«, öraf! 3d)

meibe alfo rul)ig abmartcu, bis Sic oon ber Srüftuug

[jeruntergefticgeii finb, unb bis mir gau$ allein fiub,

unb fpnteftens übcritungeu büvften mir eine ctmas

fomplijiertere Begegnung liabcn."

(Sr l)ört mir oljuc eine Spur oon (Erregung

l)öflid) 31t. — „Tic Wefefcc über bas Titel! fiub

p Caubc febr ftreng. 3d) |abc feine Slngft uor

3!)iicn, 2?aron. ?lber id) oerftdjere 3bnen auf bie

Öefabr Ijin, ein ocigling 31t fd)cinen, baf? id) mebcv

Sie uod) bie Jrau beleibigen mollte. i'affeu mir

alfo beu Sfaubal! — Teint ber Sfanbal märe

beu mciflcn beuten bod) nur ein Heroeid, baü id)

mit meiner üHcrmutiing redit geljabt."

6r bat red)t. 3cf) fdjtocige alfo oerbtffcu. Tic
k4Meubomoral ber Wcfcllfcbnft bat eben etmaS fo

*4?crftbes, bafj man fid) nid)t einmal mebr für bie

(yfire ber reinften unb angebetetften ^rau fdjieöeit

barf, meil mau fie baburd) erft redjt befd)inut}cn

mürbe.

Ter Wraf fpriugt gau^ rub,ig jur Grbe unb

fagt: „Sie fiub ein ftünftlcr oon iöelt, id) bin

ein 9Jid)tStl)ucr ocn Söclt. Sagen Sie, ift ber

2Jerbad)t fo entmürbigenb, in intimen ^ic^uugen
gilt reijcnbeu Jyran eines anberu geftanben 311 fwbcn?

Sie follteu fid) uiclmefjr über beu i'erbacbt freuen —
er ift ein Momplintent . . . Ober finb Sie im (Srunbc

3l)ics .^cr3cuS bod) ein 3bcalift, maS id) in Sbrem
eignen 3utercffc uidit boffc? Tas märe näntlid)

feljr thöridu. Wau barf nie bie 9lbftd)t fjaben,

mit einer ^rauburd)3iigcf)en, fouberu nur beu ÜHunfd),

fid) mit il)r 311 atuürtercn. üJiciuem Detter fdjeiueu

bie eigenfd)aftcn 3ttm legitimen ftmüfeiucnt 31t fehlen,

alfo nuifi es ein aubrer für ilju thutt. TaS 3nftitut

ber <50e erfdjiett mir niemals lädjerlidjer, als meint

id) bie beibcu Ccutdjcit ntiteinanber fteben fal) — aber

bie ftciligfeit beS 3nftititteS fiefjt tro^bem für mid) unb

für fic feft. Tiefe 4>eiligfeit fdjeint oor allem meiner

(SonfbU! fcftjuftcfjeit. Watt fanit it)r näntlid) nid)t

baS gerittgfte ; utfagen — fte ift moljl eine oon

beu auBerorbeutlid) felteuen jrauen ber Öefcllfdjaft,

bie ein tiefes unb, meint Sie wollen, aud) feufdjes

(fntpfinbcu niitbefam unb ben Snftiuft ber Treue

aufjerbettt. 3brc Gl)e bradjte fie in eine 3wiUer*

ftclluug. Sic fud)te einen cntfpredjcnbcit 9)iaun uub

fanb nur einen eifrigen Slntiquitätenfamntlcr. dhux

fämpft illegitimes empftnben oiellcidjt fdjon lauge

mit ber legitimen Treue. 3d) bin neugierig auf baS

J)tefultat. 3d) fiird)tc nur, bafe fid) bas eine an

bem anberu aufbraudjeu wirb. Leibes ift ftarf, wo
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einl ftürfer fein füllte, aj/ciu Detter felbft fonimt

nie auf ben nabeliegenbcu Gcbanfcn, auf beit feine

Umgebung fofort fonimt Vielleicht tft er aud) ber

äüiffeitbere. — Xic Iveue ift aimc5i"ict>tcter 3nftinft,

bas Gefühl angeborener. 'Ufern Detter ftebt auf

feilen bes aitgcjücbtctcti. §c(fcn 2ie alio bem au*

geborenen }um Sieg, unb 8ie thmi bamit wahr*

fdjeittlid) ein gute* ätferf! . . . (*•:•• ift parabor, was
id) jetjt jage: Springt meine tfouftne einmal öffeitt*

lidi über bie fogcuaitnte Scbraufe, fo weif? id) noch

nid)t, ob id) fie weiterhin grüfjen werbe, bodiadjtcn

werbe id) fie bann unter allen lliuftänbcu. C*s

fonttut nänilid) nod) febr baraitf an, ob ihr im

Heben an bem Gruft ober au ber üldjtung mehr
gelegen ift. 3$ fürchte, an bem Grit{$."

M) Permag barauf niditS ju ermibern, fo fefir

es mid) empört. (£s ift alle* fo flar unb fo geift*

rcid) geiagt, bie l'ebcneauffaffung beinahe jeber Gc«

icllidjaft fo ladjelttb anerfanut unb fo lädiclub pen

achtet, bau mau eigentlid) felbft nur lächeln faun. —
Stelle Xir, Wert, biete Unterhaltung oor - au

einem leichtbewölften, mannen 9lioieratage, auf einer

3d)lofjterraffe, fünf Sdjvittc pou ber Geiellfdiatt,

über bereu traurige (5bciuoral man bamit ben Stab
brid)t. Xer lue braudite nur fein feine» Säger»

gehör etwas attiuftrcugen, bie ftersogin ihre intime

Unterhaltung einen ?lugeiiblicf ruljen 3U laffeu - -

unb bann, ja bann . . . Slber feine $efürdjtungeu

!

9Jiemanb (jört'e. -hkn bie (Mütter begnabeu wollen,

ben fdjüfeeu fie eben nid)t mit iMinbbeit aüciit,

fouberu aud) mit laubljeit . . . Xenfc Xir nur

bn* SUunbcrbarc , (Merl, baß ber fterjog einen ein«

»igen 2ae crbafdjtc, mir mißtraute, und) einigen

Sagen ben flehten Sortmcdjiel berbeitübrte, uad)

beut bie Vertreter zweier ätfcltanfdiauungen burd) ein

Gottesurteil (aud) eine gefelljd)oftIid)e Iborbeit, pou

ber mau nidjt los fann) uustuadieu, wer ein 5?ed)t

auf i.'ebeu unb ÖJlÜd! l)at unb wer nicht!... So
gel)t wotjl mandjmal ber lob ober baft ^etbrcdjeu

ftumm an tute uorüber, ohne baß mir es ahnen.

Tie 2>crbred)ctt fiub übrigens Diel älter als bie Ge*

fcisc, rncldjc fie al)itbcn roollen. Xas gäbe aud) }U

beuten über bie unbewußte, groftc Floxal aller

Xricbc unb bie [leine, füuülidic aller gefcUfcbaft*

lieben Slbbäniniintgeii. Viellcidjt gäb's auf ber 21>elt

weniger Gruub 311111 iierbredjeit, rocnn'3 weniger Gc*

fcöc gäbe 511m Uckriebreiten.

»

Ter SBffnd) blieb 2Bodjen, 3d) Ijattc mid) fo

por bici'en gremben gefürchtet, por beut ewigen

Sport unb ber Iwftidjcu langweile. (Xie biet

J.'Jadjtiuen fönuen fo bleiben. Sic werben fid) um
Stauen nur flimmern, wenn fein Segelboot in

Sebnäbc.) Xafür Perbilft mir bie alte Jungfer

itnwiffeittlicf) 511 Sfenbcjoons, wo fie ber iyäreufiibrer.

Sie liebt bie Ülboptiuuidtfe Icikitfdiaftlirf), aber mit

jeuer fritiflofen lantenliebe, für bie nnfd)itlbige
v
J!Näb*

d)en niemals ju alle* wiffenben iyvaiien fiel) aus*

wad)fen. Xarum ficht bie (Mute aud) feljr fcclctu

rul)ig, iogar mit gelingen meine (!ourmad)crei, bie

fie au eigne £angftailbcu eriuuent mag unb Varf*

fifdibäüe. ?luf?crbcm bin id) ja Sbcalift — ber

Dealer ber „Siebe*, ber alle-? nur in feinen Münftler--

phantafiett erlebt ober alle* lättgft tjinter ftd) bat.

Unb bau wir beibe bagegen fd)on weit - fo weit

fiub! Sic wfiibc weinen über bao Scbrecfliche.

Xns ift ja eben fo urfoutifd). Vor einem iöiLbe

bas tief innere Grfcbaucru , ber heilige ,Sorn, in

jeber ernftcu Untcrbaltting bas Urteil einer ^rnu

ooii .Oerj unb ^erftanb — unb in ber SUirflid):

feit wäre fie oiclleidit bie erftc, bie ^-ölicie fteinigte,

wenn ftc il>r eintl Inge* crtKiren follte: ,3d) liebe

einen anbern, weil id) meinen Wann itict)t lieben

fann!' Dian fönitte wieberinn bitter lädjcln über

biefee- ^Hf;tierl)ältuie uon lljcorie unb ^vari^, oon

Itioxt unb Iljat im gefellfdiaftlicl)cn ireben. t'lud) ber

freiefte Weift wirb bürrer
s
iU)ilifter, wenn bie qe-

wolmte Tabakpfeife nicöt jieben will. — Od) möcftte

ganj gern fo nüd)teru benfen.

3u bieicr ^c$ief)ung ift mir ber Oraf ber befte

^rennb. dr bebt oon allen Hingen läctjelttb ben

Sdjleier. ^ctm bie ii^clj wirflid) fo noftloS nüd)tern

wäre, loie ftc biefer mit franfljnfter Wanie an

2ibgrüubeit wanbelnbc lanbij auffaßt V Xanad) hätte

ja weiter nid)tö meljr Mraft, alö bie Öcroofmbcit

unb alleufallo nod) ber lob. Unb mid) reifst biete

v
4>l)ilofopl)ie nicht mit, 311 ber id) bod) aud) neige!

TaS große Gefühl erhebt fid) wilb bagegen. (** ift

wie ber tierifdje (vgoi*mu* alles febenbigen, ba*

fid) aud) fein Stücf feiner ftarfen Xafeinetreube

freiwillig cutrciRcu läßt . . . 3e fchncllcr ber .xinrrcn

herabgleitet, je oerbiffeiter flammcre id) mid) an

ihn. 3d) glaube, weil id) glauben will! Unb aller

i>cruunftfd)lüffe fpottenb, fagt ba« große Gefühl:

,4>alt fett ! (5-d giebt nod) Götter, unb barum giebt *

aud) nod) äüuuber.'

Sie ein Miitb in feiner gläubigen £encn*angft,

fo bete ich manchmal ju Gott. 3d) ferjäme mich

beo Gebets, weil es eigentlich fo feige ift, aber id)

bete bod). ?\d) bete unflar, oerbiffen. 3d) beic

nicht um ben lob, fonbern um baft Vcbcit . . . Unb

inbeffeu rollt ber .Starreit immer jcbuellcr feiner

i&üfte 31t.

XIII.

9?od) einmal ber bulbe Sdjleier!

.Öctttc empfahl ftd) ber S?cfud) fämtlid). Sic

wollen mit bau verbog 51t ben üiegattcu uad) -JÜp.

ffiil waren alle auf ber ätalm. 3lls baS Söreaf

unter beut golteiten .^erjog^hn'c bitrd)bog, fah ber

Graf mit beit Sammetaitgcit oiclfagenb empor ju

ber bliufeuben Sappeu^er. „£as Golb ucrwäfdit

fid), Charles. Xer altchrwürbigc Glaushut befommt

fdjwarsc glede. Unb er ift bod) nicht mal fo uralt.
11

Xcr verjog run',eitc bie Stirn. „Xu baft recht,

(Sbntonb, aber id) fehc eü erft jcl}t. Unb id) habe

bod) fo fdiarfc klugen!"

„Sdjaric JlitgcuV — Sld) was!"
iyelicic uub id) iahen bei beut ironifdicu

wa§!" ancinanfcer porüber tn§ 3öcite. Xcr $raf

weiß allee - aber er ift feine äammerbicuernaiur.

(Milien Moment glaubt' ich \ouax ben tücfifchcn ^lit

bes SKifttmiutlS in gewiffen matten klugen auf»
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flammen 511 fcfjen. 3d) irrte midi. iMclleicht hat'«

ber Xuc aud) gar nidit nötig.

91un tft alle« glücflich ooriiber: ber falidie

öänbebrud — ber fonocntionellc .Stuft — ba« Icßtc

iUölfchen ber i.'ofotnotioe in bem Clioeubaug bort . .

.

ftf-Iicie unb ich finb allein surücTgebliebcn. di gilt

eine leiste GJalgenfrift üott acht lagen, bie un« ba«

Schicfial in unbcgreiflidwr (Mroftinut gemährt. SBir

iteljcn uod) auf beut Perron, obgleich ber Mandl

längt't ucrfloflcn. ÜtMr finben feine Sorte. Sir
(eben un« nur au. — Sic mar bod) ein furdjtbarcr

3mattg, biefc ^efucb«ävo, mohlthätig and), meil

fid) ber Giefcllfdiaftemeufd) mohl ober übel finben

nuifttc. 3eßt erft fpürc id) bie ?lbipanuung, bie

iifattigfeit. 3d) hätte eine rafenbc i'tift, fj&UAt

Sit bitten, fid) einen Miigenblirf auf bie alte #oIv
baut bu su feecn. 3d) ntödjte oor ibr fnieen, mein

Mopf iolltc auf ihrem Schoft ruhen, unb fie müfttc

bie fühlen, meiftcn .§änbe um meine Schlafen legen. -

3ch bin uämlid) fchr 'runter im GJcmüt, Giert

!

Jolicie tft troß aller Sdtmärbe bod) piel ftärfer

al« ich. „.Rommen Sie, mein ftreunb! Kenten

Sie, c$ märe alle* mie früher. SBtt mollen beu

alten Scg aud) uod) einmal geben . . . Ter £timmel

meint'« bod) gut mit und. 3d) fjabe bi« sunt leisten

Wugeublicf eine bebenbe Shtgft gehabt, er tonne }ti>

rücfblcibcii ober uns bie Xante al« garde d'honneur

laffen.. . Sic miffett, mein ftreunb, ba& mir jpätcfteu«

in oierje&u lagen reifend — So haben mir uns
roeuigften« noch einmal . . . Mein, mir mollett ttidjt

an beu Slbfchieb benfett! SMon beult ja aud) nicht

immer an ben lob, ber auch uunbäubeilid) ift.

Mommcn Sie, feien Sie froh! 3d) habe Sie ja

ttod) immer fo lieb, mein 5te'"ib!"

„Sag: ii) habe birf) nod) immer fo lieb."

Sic frattft bie fcbntale Tratte. Xauu flüftert

fie bod): „3cb habe bid) ja fo lieb, Wolf!"

Sie errötet babei unb fchümt fich mie ein junge«

SDiäbchcn. Sie enteilt mir fogar. Sin ber 9lu«=

gaug*pforte ftcfjt ber Stationeoorftehcr. Sic iprid)t

italieuifch mit ifjnt unb lädjelt ihm 511 mic einem

alten iWanntcu. Sic ift mieber fo jung, fo an»

mutig! . . .

Xatm gehen mir untre Müttenftraftc. Sir feinten

all bie Heben fünfte nod) fchr gut unb fttcheti fie

auf. So alte ftifcherboote auf bot Straub gebogen

liegen, bleibt i^elicie ftehen unb ficht tuid) an.

G« finb fo fchrecflich alte, tnoridie ^oote, unb ber

Seefanb ift hier io grob unb tief unb ber See*

gerud) fo faulig — aber hier mar e« gerabe, mo
fie mir ein erfte« 3Mal bie .\}aub 511m .Muffe lief;,

meil ich fie barunt bat. 3nrifd)cn i>anbi<f>itt) unb
?lnubaub fiiftte id) fit- 3d) fehe uod) bie Stelle

auf beut meicheu ÖJelenf, id) fiihle bie buftenbe

•Öaut - unb mic mir biefe geliebte \janb iit plöß;

licher Sdjant entrtffen rottrbc . . . Sich, mir erinnern

un« an alle« fo gern! ... Sir plnubertt, mir

ladien, mir halten un« fdwblo« für bie grauen

Soeben ber Xrciiiinng. 3»meileu fdtaucn mir uns
um mie jmei i*crbred)cr. t'lbcr ber fdjmieligc ©fei,

ber üor feinem Marren auf ber meinen Miiftcnftra&e

trottet, perrät fo menig etwa«, mie ber fingeube

Fuhrmann . . . ?Iud) auf ber Sclippc maren mir.

Sir fafjcu auf beut (Geröll unb faljeu bie *ranbuug
fpicleu unb ba« lidjtblauc ÜKcer im Sonticiiglanj

funfeltt. Xer Mlippc bat ber groftc Sturm menig

flcthait. freut reidjt mir Jyelicie ftcinnllig bic $aitb.

3.1) barf beu franbfdmh surüefftreifeu unb bie fülilc

Smnbflächc füffeti. ff8 ift muubctlnlbfd), fo tu ber

heifieu tttoierofonne >u rufjen, bie eine frifdic örife

angenehm fühlt . . . Wie Sege au Jclicie* Seite

finb mir immer fm j unb ioiutig. isaft jmei teilen -

ein Spazierweg, bev felbft bem rititigen ^ufjgäugcr

laug mtrb. "^ölicie ift mohl ctma* abgeipaunt, ich

aber föitntc fo bi« ^imi Jlbcnb toatiberu, unb aud)

ber Xobmitbe mürbe immer gau> erfiifdjl fein burd)

einen Mufj auf biefc meine vaub.

3nt Sdilofj uwr'-j ftill. 2.<om ^fftbeftall flirrten

leife bie ."öalfterfetten. Jtilicic ging rafd) bic Sutfi*

treppe oorait. (!r$ mar überall io bumpf fühl, fo

einlabcub jur Jllaft, namcntlid) bie goti)"d)e .ö»ille.

übet bic geliebte 5nm blieb nicht, mic ich hoffte.

Sic fdjritt meitcr burd) bie Ülhuettgalerie, ad)tlo« an

beu matten i'iegc« oorüber; unb id) mar geljorfam.

6rft oor beut Xoilcttcttiiinnter I)ält fie, bord)f ge^

fpaitut. Dann miuft fic mir. Xic Xljitr öffnet fid)

gcräufdtlo« — bic Xhür fd)lieut fid). 3d) fattge

begierig ben mcidieu Xuft biefc« heiligen JWaume«

ein. „"ilbtt bitte, nicht meitcr, mein JVreunb!"

Xabei mirft fie beit ,v>ut mit einer rafcheu ikmegung
auf ben Xiid). Hub ploülid) niuarmt fie niid) fo

feft unb io fü|$ — ein langer, loeidjcr Muß 0011

ängftlid) sitternbeu irippeu . . . „Seist gehen Sie

roieber! — 3d) bin pcrloreu, motu im« jentanb

aud) nur afjnt."

SBeint Srühftürf fiub mir allein — ber Liener

ift beurlaubt, fr'licie trägt mieber ba« feegrüne

Mleib unb beu ieegritueu Strohhut.

G« ift mieber ber Xraum — bie ^auberinfcl —
bic Jyee. Xen v

Jlad)iuittag auf beut Sotton befjnctt

trrir bi« jur ?lbenbfühle au«. G« ift gefährlich für

bn« -t»ei'3, thöricht gegenüber beu Xieuftboteu. 9lber

^•'•licie mill nun einmal nach fo triefen ©ntbchruitgeu

mich mieber gatlj glüeflid) iehen, in meinen leud)teu=

ben ?lugeu lefeu, baft fic uod) immer bie ftöttigtn.

Xip ift aud) babei — er fnuirt nidit mehr, er hat

fid) ergeben, er ficht un« nur mclaticbolifct) einen

nad) bem anberu au, al« lootlte er fagen: ,©i«

foll ba« nun eigcntlidj enbeu 5mifd)cn end) beibeuV

3hr tljut, al« loenn e« ber Sonnenaufgang bee

Gjlürfe« märe. Unb e« ift boch ber Sonneuuntcr*

gang!' Qrefkc ftreidjclt ihn: „iMft bu enblid) be-

lehrt, mein Xier? ^egretfft bu jeßt, baft id) beuten

.ttcrrit nicht unglücflid), fonbern glüeflid) machen

millV — Xu mirft mich einmal ocrtcibiflcn, meun
er itttbaufbar bic Jlbioefenbe belcibigcn, perachtcu

folltc - uid)t mabr?"
Sie glaubt'« mohl felbft, baft folch mariner

Souuctiuiitcrgang mid) glüeflid) machen ntiift . . .

Statut gingen mir ttod) mit beut finfenben Xage in

ben üßarf, mo ber Lorbeer gcbcimuieoolt raunte

unb bie roten Xulpett heller leud)teten im fdjeibett^

ben l'id)t . . . „3d) fühle tuid) heute gar nidit

fünbig, mein gfrcunb! 3dj gebe 3I)»eu, ma« bei
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cmbre gar nidjt entbehrt, mib erlaufe aanj Detuuüt

einen finden Sonnenblirf mit einer laugen 9Jadit.

3d) meiß es ja nur gn gut, baß cS in uierjchu

lagen ooruber ift ! . . . 2hut 3bnen bie Sonne
aber and) gut, mein ftreuubV ... 3d) habe ganj

bie Gmtpfinbung, baß id) niid) oou traurigen We*

banfen nidjt übermannen [äffen barf, baß uufer

t'lbjdjieb bie bellftc nnb mehefte (hinuerung imfcrS

Gebens fein muß."

Üüir fipen auf ber Tvclsbnitf unb feben bie

Sonne ucrulüfjcn. £as fdjarfe italieuifdjc Sid)t

uout, unb hinten bie tiefen Schatten. UUie rofiger

Tunft wallt» über ben äöaffent. Sic Watur ift

ein feufd)cs 4Butiber. 2er Gimmel föuiitc fid) nnf«

t Ott it im ?liigenblirf nnb aud) mit baS SBnnbcrbarc

befdjcieu. — (5r bcfdierfS uid)t. — 3d) will meid)

werben nnb fd)wermütig, wie fo alle« mählich in

ben Tuuft uerfinft unb mein Siebcstraum mit.

Slber gclicie läßt es nid)t. „Hub nicht wahr,

Sie »erben auch etwas für 31)« itimft an* biefem

5l*arf, aus biefem Sdjloß mitnehmenV
XBcnn mir einmal mieber bie Slügcl madtfeu."

„VI ber fie werben 3h"cu wad)fcu! 3d) habe

flar feine i'lngft . . . 3n einem 3<il)r bin id) oergeffen."

„ftclicie!" -
Sie geliebte ftrau lociß fo gut wie id), baß

bieS niemals gcfd)ebeu tarnt, bau id) böcbftcns ein»

mal uenwcifclt uou einem gatt} großen ju einem

flau,; deinen ÖSefüble flüdjtcn fönntc, wie es fo

inaudje tbun, bereu Crfel mir uid)t feuiteu, bereu

Mcfiguation mir uid)t ahnen. ÜNandjc mögen bann

glauben, bas fei bas ed)te tölücf — man felbft

glaubt'* uiclleidU aud) . . . !l>icllcid)t zeigt mir ber

Spiegel aud) mal nad) 3«brcit fo einen ÖHüdlidien,

mie er oor ber Jrauuug bie meifjc IMnbc über beut

jyradljcmb pebautifd) fuiipft. 3d) benfe (Krabe tu

biefem Wugenblirfc au biefe ÜJcöglid)fcit unb febe

genau bie fdjlaffe Jyalte um meine bcrabgcjogcucii

aßiuibwinfel jittern. — 5Hein! (51 foU ein ljod}=

mutiger »Hb fei»» iti i t einem fdjarfeu Surfen, ber

bas Seien enblid) nimmt, mie es ift eine

beißeube Satire auf jcbeS große (Befühl.

Unb frlicie fiel)t bie Sßolfeu uub Pcrfdjeudit fie.

„Sie bürfeu nid)t traurig fein, mein Srcunb!" —
Sie lädjclt, fie fd)ineid)elt. 3l)r thtit ber arme

ftalter fo leib, ber ins Sidjt geflogen. „Mais nous

Sümnu's mariös, marit-s, mon aini

!

u

Hub bei beul Sädjelu unb bei beut loeidjen Saut

biefer geliebten Stimme fd)iuinbct bie Xrauvigreit,

idjminbcn bie (Bebauten. 3d) träume, meil mir

uidilS nubres ' übrig bleibt, fie träumt, meil fie

miU. — Xic $ute, Stlugc ift fie — ber uuflarc

Ühor id) . . . 3d) l)offc uod) immer auf bat iiMtubcr,

meil ein grofjes (Befühl bod) ein 91cd)t auf bas

äßuuber haben muß. Ü7Hr ift, al4 molltc id) nad)

einem fernen, fetjöneu Vanbe fegeln. Sic aber

fteuert. Sic läfst litict) in meinem Sraum unb

fegclt bod) bem Qafen w, bem ^afen, ben fie nod)

feljr mot)l fief)t. (** ift ber ^pafeu ber Xrabitioit,

aus beut mir ansgefaljrcu. i'lber fie tuödjte mir

mieberuut für fein Wut bie fctjöiie, ru&tflC 8fa&rt

bnbiu auf ftnveu ©ogeit uerfümmern . . . Seit ber

Stununad)t r)aDcit fid) bie 3eitcu geänbert. Öi3
babiu fteuerte mein großes @efü()l unb riß bie

älUbermiUigc mit . . . Unb jefet? — Seltne toirb mir

auf biefer ftaljrt alles geben, maS id) nur miiufdjeu

fauu, ja fie wirb oiellci.i t gro^berjig oiel meljr

tt)iui, als it)r Okmiffen nötig tjat. Sie weiö, baö
ber £>nfcn ual), uub baß mir unS balb trennen.

Uub mäljreub id) uod) mälme, ein großes ©efüljl

reißt fie bod) in eine große, uugewiffc 3ufunft,

fiiljrt uns )d)ou ein milber Sfikft unaufOaltfam in

bic Heine ^udjt äiuütf.

*

So fmb bie ©ebaiifcn bcS JageS — ba bannt

ber Räuber. 3c(jt fontiuen bie (Mcbaufcu ber 9iad)t,

uartibcm ber leljtc töruft binter ber Sortiere oerflungen.

2)0 luerbe id) mutlos, oerjioeifelt, meil mid) bic

Irnbition mieber mit ben bideu, grauen 9)lauern

bes Sarajciienfdjloffce iu meinem Sltclier umftarrt.

Cbcr ber töroll foiumt, bie Empörung über bas

blöbfinuige Sdjidfal, bas mir eine 5|krabicfesfrud)t

nur fcfteult, um fie mir }U nehmen. 2a\m werbe

id) ungered)t aud) gegen meine .^eilige, nenne fie

fdimad), eitel, unfätjtg, ein großes Qkffl)! ju bc*

gieifen. Hub uielleicrjt ringt fie aud), ftärfer,

ftummer — nnb jscigt mir baS lädjelnbe (8efid)t

nur, um mid) nid)t burd) bas Perjmeifelte ju be-

trüben. TaS ift ba§ 8faf« uub sjjieberroogeu ber

Öefüt)le, of)uc ba<3 eine Ijeifee Siebe nun einmal

uid)t bcitfbar. — 3d) weiß bod), baß Jelicic gut

ift, baft fie mid) oerftebt mie feine, baß fie mit

mir leibet. Xcunod) bleibt mir nad) einem Iäd)er*

Itd) fiirjeit Aicbcrfd)laf am l'lorgeu nur ber bittere

9lad]gefd)iuad geuoffeucr greubeu. 3d) oerftelje mic^

felbft uid)t. — 3d) ftelje fpät auf, id) metbc bie

.öalle, id) fiue bis iiint g-vübftücf iu meinem Atelier,

ben Sfopf iu bic $anb geftiitjt, frier biefelbcu böfett

töcbanfen benfeub. 3d) weift, baß eine geliebte

jyrau uutuliig auf mid) wartet, baß meine Saune
iljr $erj frauft, il)r veiues (v5cfül)l bcfdjminjt. 3d)

weiß, baß mit jeber Sefuiibe bco Wratuö juglciä)

eine Scfunbe bes Oilürfs ei.tcilt. ?lber id) bleibe

ftiurfiuuig — id) wiU bie ©ute quälen . . . Cuäle
id) fie wirflid) nur aus (HßeufhlH unb um nidjts^ —
3d) quäle mid) bod) niel mebr mit meiner uiwer:

ftättblidien Saune. flopft l)iuter ber Sortiere. —
3d) antworte ttidjt. Qfff flopft au ber Jljür —
id) rüljre mid) uid)t. (^S flopft erft leifer, bann

uertms, bann jornig, bann uersmcifclt. 3d) liege

auf ber Cttomane uub beiße bic Sippen äufammeu,
meil mir ber uiieble Mampf mit ber Öüte einer

Jyrau 31t piel 3ße() madit. Hub id) benfe wol)l:

,weuu fie mid) liebt, bat fie aud) 3)lut, uub wenn

fic 3Jhit bat, foiumt He aud) herein. — ?lber fie

fommt uid)t herein, ber mübe, weiche ftufe fd)lcid)t

wieber weg. SDie letjtc Sdjrnnfc bco 3lnftaubcS —
nie! . . . Hub fie foiumt bod) mieber, flopft wieber.

3d) höre es biefem tflopfcn au, baß es aus groß-

herziger ?lugft aud) biefe lct}tcSd)ranfeäUübcrfpriuvicit

fähig ift . . . Uub ba fpringe id) enblid) felbft auf.

Wein, nein, nicht bao! Sic foU fid) nicht entiebrigeu,

um midi tafür 311 liaffcu unb fid) ju pcradjtcit.
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c'xt foU baä reine, eblc ©efdjöpf bleiben, ba* fie,

DOS attdj fommen mag, innerlich bod) immer ift.

2Bic id) fjerau&trcte, fagt fie baftig unb leife:

,2i*nrunt fommen Sie nidjt?"

„3er) mag nidjt, ftclicie!"

„Sinb Sic franf?*

Wein."

leittb Sic uuglütflidj?"

*3a."

„25a* bin idj aud) . . . Siommen Sie! Cuäleu

Sic mid) bod) nidjt länger!"

„3dj fonn nidjt, ^elicic
!"

,,©ut, bann fwben Sie mid) eben nie geliebt!

M) gefje."

Sie mad)t jmei Schritte. 2>aun fonunt fie ju«

riief. „flommen Sie bodj! 3d) b,abe Sic ja fo

icb ! . . . 3d) bobe bid) ja fo lieb! . . . Sic Wiffen

3od), mie fdjwer mir ba* ÜMtten wirb, unb wie

5er 2t<cg uom fersen s« ben Sippen bei mir fo

ioeit ift! . .

."

„Unb wenn id) fommc, Jelicic, roa* I>afö für

einen Sinn? (S* ift ja Diel beffer, wenn c* fo

.tufbört!"

£a* empört Tie. „"Mio fommen Sie nidjt! 9lber

id) fönntc aud) einmal etwa* tlntn, wa* Sie nidjt

pcrantworten fbunten."

£a tmiB id) bic tf ntfliefjcnbe mit ©cwalt jurütf»

Oalten. „gelicie, um ©otte* willen feine Jljorljeiicn

!

Sic wiffen, wie id) leibe, Sic wiffen aber and),

Dan ba* ©lüd* cir.tv fo geliebten ©efdjöpfe* ltnenb-.

lid) wertooller ift ali bai eigne."

Sie weif) ba* felbft fo gut, aber fie lädjelt jefet

nur tuübfam. 2.wu folgern Nina.cn bleibt bod) ber

Stadjel 3urüd: er will mid) nur quälen.

3d) fomme natürlid) . . . 316er erfläre 2>u mir,

Seit, ben pfnd)ologifd)en 3ufammenbang! 3d), ber

id) mid) uad) biefer grau fefjne wie ber SJerbürftcnbe

nad) ber Cuelle, ucrDolIftänbige bod) nur Iangfam

meine Toilette, promentere im Simmer auf unb ab,

fämpfe bi* gum legten Slugenblirf mit bem bleiben.

3d) will bei (SJott bie ©ute nidjt quälen, id) will

ibr fein 3ugeftänbni* entreißen, ma* fie mir uid)t

freiwillifl mad)t — id) cmpfinbe aber unflar, bafe

idj jebe Sonnenftunbe meljr mit Dielen Xagen ber

ginfteriii* bercinft büßen mutj. — Sie bat mid) auf

eine Jßanf fm 5ßarf beftellt. 3d) fefjc doh meinem
iyenfter au* bie anmutigen Bewegungen ber ©eben»

ben. Unb jwifdjen bunfeln gaubgängen fdjimmert

ber belle Sonncnidiint, fd)Webt reigenb ber feegrüue

Strobbut. Unb mit ber Siebe jur angebeteten grau

fteigt mir bic Ijcimlidje 2But gegen ba* Sd)itffal

würgeub in bie Stel)lc. Unb jebt eile id) mid) audj.

£a* Sarajencnfd)lof3 fdjeint ausgeftorben, bai fjeifot

bic £oineftifenaitgen fpäben an allen genfteru unb

fjordjen an allen teilten. g£licie fürdjtet bai feige

Mlatfdjen be* Souterrain« mit 9ted)t metjr, ali bie

©iierfudjt bti eignen 0J<anne*. 3d) fdjlenbere juerft

babin, wie ein unentfdjloffener 91id)t*tl)uer — eine

finblidje ftomöbie, bie niemanb mefjr täufdjt, bie id)

aber bod) nodj fortführen mufe. ^nblid) bin id)

in einem fiaubgang oerfd)Wiinben. Xtx Sanb
fnirfdjt unter bem eilenben gujj. 3cfct bic oer--

Uifer Sart unb Wen. 30. Cn..vcftt. XVI. 7.

fdjwiegcnc iöatir. £a* Mirengcwanb au* ber gerne

leudjtenb. ftelicie erbebt fid), weil fie meine 9läl)e

füljlt, unb fommt auf mid) ju. Sie ift ncrDö*,

ärgcrlid). $a* grofjc Opataitge idjimmert grün,

„(fnblid)! Sarunt inüffen Sic immer fo [ein?

syarum oerbittern Sie mir alle gieuben? 3d) üer^

bittere 3f)tien feine einige . . . ÜJiein \?erj rxu

trägt'ä nidjt, id) bin franf . . . G'inc anbre, weniger

©ütige bättc Sie Ijier nidjt meljr erwartet! . . .

äßollen Sie mir tum mcuigftciiä ben wabreu (Mraub

fagcu? Wai tl)at idj 3b»en? 3Ba§ naljmen Sie

wieber übel?"

„3bneu nidjt«, Jelicie!"

„Sem fonft?"

„3d) redjte mit ©ott, mit beit
s
])(eiijdjeu , mit

ber Diiniera, idj redjte twr allem mit mir felbft!

<&i War bod) ber perfibefte Sd)itrfeitftreid) bc«

Sdjirffala, ber mid) ^ierl>er Dvadjte."

„Unb bai ift bie 2lntWort auf alle«, was id)

3ljneu gegeben, geopfert, mein .öerr? 3d) fdjlafe

jämmerlid). 3d) barf feinem 3ttenfdjen iitctjr obue

Sdjant ins ©cfidjt feben."

3e^t 1
1 '.telt fie nidjt, locil fie fid) gcfräitft fü()lt.

Unb id) fomme mir fo cigenftnnig unb fo albern

oor. 3dj müfetc ci bodj fageu — unb bann er»

fdjeiut ti mir wieber wie SHoijcir, fie enblid) einmal

uor bie ?lltcrnatioc ju ftclleu : ,©cljörft bu mir ober

gebörft bu ifjm?' Xai ift eben baS Säbmenbe niu

flarer SPerfjältniffe, bic -ttjrannei ber ©efellfdjaft,

bie über ber gomt ben 3nfjalt oergiftt . . . Xaxum
wieberbole id) nur: „3d) redjte ja nid)t mit 3bneu,

Jelicie! Sie finb immer gut — Sie finb üielleid)t

SU gut!"

„3a, ba* fdjeiut mir mandjmal felbft," antwortet

fte gefränft.

£a fag* id) jum erften 3)Jale: „3a, warum
bleibe id)? — SBarum bin id) nidjt fdjon längft ge*

gangen? ..." S5Jir wanbelten babei Iangfam über

ben fnirfdjenben ftied. gelicie fdjweigt lange. Slttir

ift, als wenn ber wcidjc 3ug ftd) härtete.

„9tun gut — td) fclje aud) ein, baß Sie redjt

baben. St UKtr ein Safinflnn ... 3d) tarierte

allerbingt immer bie üttäiiner falfdj, id) glaubte

aud) Don 3r)nen , bafj Sie einmal ruljig oerjidjtctt

fönuen, weil Derjidjtet werben mufe . . . ©ef)cn Siel"

„©eben jetjt — wo e* oiel ju fpät ift?"

„Xann geb* id)! 3d) tclcgrapljiere «od) beute

an meinen 3Hanu... 2Benn id), bie id) 3bnen nur

bai ©lud bringen wollte, nur baö llnglüd bringe Ii»,

3Ja ift ja jebe Sefuttbe lobfüube, bic wir uni

gegenfeitig nod) geben."

„25a$ bitten Sie lange wiffen föttnen, gelicic!"

„äMelleid)t bab' id)'* gemufu ober wenigfteno gc»

fürdjtet, mein greunb, unb immer nur gejögert, weil

id) 3bnen feine eitrige Sefuube Sonuenfdjeitt rauben

wollte. 3d) babc bamit etwa* 2bbrid)te8 getb>n. —
SHfo gut, id) gebe ..." Unb ba fefjc idj neben

einer flehten, ctgeufinuig eutfdjloffcucn Saite einen

merfwürbig müben 3"8 um iljre Sippen fd)leid)en.

Sie faitu aud) nidjt mebr; fie ift aud) am Gnbe.

3dj follte fie aud ^armbergigfeit geben laffeu ober

fclbft geben, aber idj fann nidjt ! 3d) fantt itidjt im

17
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offenen GJroll »011 bicfer ftrau fd)ciben, wenn c«

auch weit ßcfünbcr wäre für mein (Sefübl, als bie

eigne, große Empfiiibuiig Diel fpäter ba brühen matt

Darinnen ju feben. 3ft ba* erft Ibatfadjc — bann

werbe ich wohl ben 3Rut finben jum ©roll, 100 e«

feinen Sinn mehr hat.

llnb id) iage nur feige: „ (SSentefecn tvtr ben

lag — er ift ja halb ju Enbe! ... 15« ift eben

bie .Oenferöinahljeit, bie id) genieße, unb ohne bie

id» nidjt fterbeu Bann ... w 3d) habe bid) fo ge*

liebt, ftelicie, wie bu nod) nie geliebt worben bift

unb nie geliebt werben wirft. 2)a* ift mein Her*

bäugni*."

„3a, ja, mein ftreunb ..." unb fte finbet feine

anbre Antwort, fie Brill feine finben. Sie fürdjtet

gerabe jetft ben Strom be* Öefühl«, ber für ihr

Empfinbeu immer etwa-? ftäßlidjc*, tfbftoßenbc* bat,

weil er 311 beifj ift, ju ungebänbigt. (fr fönntc

fie am Enbe bod) nod) au« ibcer Sucht berau*rcißen,

ljinau*fpülen in* uferlose ÜJteer. E« ift ihre Natur

fo. 3m (Sruubc ocrfteljt fte einen wahuwi&igeu

Segler bod) nidjt, ber immer tvieber Ijiuau« will,

obgleich, ber Üöinb entgegen unb ber ftafeu fo ficfjer.

Sie ift eben bei aller (Siite, aller großberjigeu

iUerfdjwcnbung weit flarer unb jiclbewufiter al* id).

Xao liegt mcUeidjt in ber Jyrau, in ber aubern

Naffe, in ber Irabition ielbft. 3d) fveilid) liebe

bie Sd)lnd)ten nid)t, wo man nach federn Horftoß

in bie 2>crteibiguug«ftelluitg jurüefgebt, weil fie

fidjer. $er fleiuc Nürfjug nad) einem großen

Mampf, ba« will mir uid)t! 9Meine Sorte »on

(yefüljl l)ält auf ber Salftatt au*, folange fte nod)

einen einzigen Jltentjug hat. — 3d) tuerbc einmal

einen feigen Nürfjug antreten, nadjbem ber ?ltem

nu^los oerbraudjt ift. üfiir wirb immer flarer,

bau bie Xrabition oiele Öefüblc, unb biefc aüc nur

bi* 3U einem gewiffen Girabc oerftänbig jiidjtet. 3n
hodi ober ju ciufeitig 3U jüdjten, fo ba« ein

größere* Wcfiihl bie großen übermudjert, ba« hiefte

Empörung eben gegen biefe Xrabition. Sin bem

einen (Gefühl Ijat bie Irabition nie ein 3»tereffe.

3m eignen #aufe ben Empörer — nein, mein

ftreunb! Ter fterbeuinftinft leibet ba* nidjt. Sie

fid) gegen iljn anflennen, gehen ja auet) regelmäßig

ju Wruübe.

%HMt ift fid) über biefe ßebanfenfreife gewiß

nidjt flar. Sie bat bafür ben 3nftiuft be* 80m*
inenben feiner al* alle grauen, bie id) feuue. Hub

grofjhenig, wie fie bod) ift, giebt fie gerade barum

in biefem Ülbfdjieb mir ba* Seftc, wa* fie fjat.

Sic, bie tafteube, jagenbc Natur, giebt'* obne

Sefhttwn . . . Unb ber Ihor tjofft nod) immer, (fr

(pafft auf ba* ÜUuuber.

Xic Sucht ift beute ftill. blau, rief — bie

Sraubiiug fleiue, filbrige Sdjuuntpcrlcn. ®er Gimmel
ladjt. 2iMr laffen un« 0011 einem alten Jifdjer

hiuüberrucern, In einem alten 2800t. SBir feben

un* an, unb wir lädjelu. Xic Üaitne ift oorüber,

bie Cunl and). liMr genießen wieber einmal ba*

(Wirt, beffen Schatten wir beut nidjt icbeu wollen.

Jyclicie fdjlug gerabe biefe poetifd)c Sootfaljrt Por,

weil fie mid) glü.flidj niadjcu will, weil fte glücf*

tiefte (Scfidjter liebt, E* muß bod) ein wunberfame*
(Mefühl fein bei Jrauen, wenn fie fo ihre Räuber»

fraft feheti ! ... Ob grauen wie Jfticic überhaupt

wiffen, baß fie säubern fönuen? . . . 3d) habe ibr

beim Jpinabftcigeu jum Stranb flar gemacht, bafj

id) nie mehr fleinlid) fein will, nie mehr launenhaft,

baß id) fie nie mebr betrüben werbe, weil man
aJJeufdjeu, bie man liebt, nidjt betrüben foll. Sie
freut fid) be* iBerfpredjen* • . . 25a* Iraumlanb
taudjt un« wieber auf, unb ba* Xraumbilb, fanft

oergolbet uon bem webmütigeu Schimmer, ber

2Menfdjen unb ringen eigen oor bem grauen 2Ibieu

auf 'Jlimmerwieberfeben. 3öir wanbeln burd) ba«
alte (Srcnjneft, faugeu ben bumpfen Wobergerud)

ber engen Straßen ein, wie eine liebe Crriuncrung.

!ÜMr oerfajweubeu Solbi«, füttern perfjungerte .»punbe.

3d) babe meine Gerint üergeffen unb ba« $orte*

mounaie aud). ZMe fcerjogin felbft rauft mir in

bem f leinen Xabaf«laben ein fiäftdjen oon ben büuueii

3ünbfäbeu. 2luf ber Sdjadjtel ift ein .Rampelmann
abgebilbet. Da« ift ein fomifdjer 3u faII, über ben

wir Iäcbeln müffen, weil fte Hampelmänner bod) gar

nidjt liebt. SBMr ladjen beute ba« lautlofe Sadjeu,

weil un« ba« laute Dielleicbt webe tbun würbe. !föir

geiien oerftänbig mit ber föftlidjen 3ett — unb fte

entflicht bod)! 3llte8 weich, licbeooll, bcllfdjimmcrnb,

wie bicfer Sonnentag mit feinem leifen Säufein.

SHt ftnb oiclleicht fo glüdlid) wie nie, weil wir

gewiß Hub, es balb nidjt mehr 311 fein. Xa« ift

bie wohlige JHuijc nad) bem Sturm, bie fanftc U11--

fraft, wo man fid) nur l'iebe* tbun möchte, weil

man'« a(* Erinnerung aufbewahren will für ein

gauje* Sehen. 3d) glaube moljl felbft an biefc

fdjöne, wcidjc Erinnerung, wie id) aud) wohl glaube,

baß ade« (Sejcbebene einmal fanft unb frcunblidj

oerblaffcn, oerfinfen wirb in einem fdjönen i^ergeffen.

(5* ift eben ein warmer, frcnnblidjer Sauber, ber

un* umfdjlingt. — 2üir ftcfjen am Stranb im Sanb
unb feljen un« lächclnb an. Die Erinnerung fo

uieler fdjöner Xage geht über un« hin wie ein

Xraum, wir haben ba* Gfcfüljl, al« wenn wir felbft

fd)on eine liebe Erinnerung wären.

„Soa id) bir wieber ba* Nette lagen, SRolf? —
3d) bab' bid) lieb!'

„ Angebetete ftöltrie!"

Sie errötet bei bem eignen üßort leidjt unb

retjenb wie immer. E* ift ein glücflicbeS Erröten,

weil mir ba* fleine SBort immer nod) fo wobltbut.

Unb meine i'ippen jittem wie immer beim ftlüftcru

be* geliebten Namen* . . . SlMr thtm gut au bem

allen. Sie Sonne be* l>lbfd)ieb« foU ja nidjt ftedjen,

fonbern wärmen.

3n einem uralten, italienifdjen 3Riet*magen

fahren wir jurücf auf ba« Schloß. ES ift nod)

lange Seit bi« jum Xiner. 2Bir gehen in* Dhi]ih

{immer, ^licic fpiclt mir ungebeten meinen Sieb*

liug*»Lvl)opin, fie fpiclt fo meid), fo rein — e* in,

al* wenn bie Xöne fein unb metaliifdj burd) ben

Diaint gitterten. 3d) will ihr 311111 Xmtf bie ^aub

füifen. Sie beut mir ben 9Jtunb. Sie füf;t

mid) — id) füffe fte. 3Bir fünbigen anber* wie

fouft. E« ift alle« fo oiel reiner, weidjer in unferut
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frupfinbcu. (*S ift roirflid) etroaS SdjöneS unb

nud) etroa« Sünblofeä, fold) flugeS Slbfdjiebnefjmen

»or brr 3eit . . . 3d) füffe bas ticffchroarje ^aor,

beffen 2>uft ich fo liebe. 3d) füffe ben feinen

9iarfeu, id) füfife bie gefdjloffenen Slugen, idj füffe

bie Sangen.

Sie butbct •• fdjalftjaft Iädielub. Sie fagt uod»

fdjelmifdj: „Xen Slugenfufe bab' icf) erfimbcn . . .*

„Orrinnerft bu bid) nod) an SUaffio unb bie

(Jifenbahnfabrt?"

„Ob id) mid) erinnere, ftelicic! (*S roar bod)

baS Sd)önfte."

„3a, es mar roofjl bas Sdjönfte. — Sfber roir

hätteu'S nod) flüger genicfeen iollen, mein ftw"b.
3e$t tfjut'S mir faft leib, bafe id) 3buen fo roenig

gab, unb baS Senige fo jögernb. Sldj, cS roar

eine »diöne Iborljeit bamale! . . . Sar es eigentlid)

Sünbe? — feilte ift mir fo, als hatten roir beibeu

nie gefünbigt, als hätte bas fo fein muffen."

3d) mödjte nieberfnieen, ben geliebten ftufs ju

füffen. Slber id) barf nidjt fnieen. Xie Xhür uad>

ber Slhnengalerie ftebt ja aus Horficbt offen, unb

roir muffen fdjarf paffen auf ben fd)leid)enben Sdjritt

bes fjerjoglidjeit SfammerbiencrS . . .

Xie »eine <MoraU — 3n guter Sefet entfdjcibet

fie ja bod).

XaS finb bie unroieberbringlid) legten läge beS

©liids. Xer Jag eine einige, roarmc Sonne —
bie Wadjt baS ftuinpfe brüten ... 3d) hoffe nod)

immer auf baS Sunber. 3d) miU mir nun einmal

nicht flar machen, bafj eigentlid) nfdjtS hoffnungs*

fofer, als fold) liebes Slbfdjiebnchmen. llebermorgen

ift aud) baS oorüber. Xcr Xuc fommt. (*r gönnt

uns bieemal feine ©uabenfrift meljr.

XIV.

3118 ba* Xelegramm fam — eS mar beim Xincr,

unb bie franjöfifdje llntcrljaltung flofe gerabe leidjt.

als fönutc uns nie ctroaS trennen, roeil uns nie

etroaS üerbanb — äirterte ftcHicieS §attb fo ftarf,

bafj fie baS Rapier ungeöffnet neben ben Xellrr

legte. Dieroeitfdjroädje oor Xienftboten ift uns beibeu

gleidi oerhafjt. (*rft beim Xinerfaffee, roo roir allein,

las fie.

„<5r fommt fdjon morgen," fagt fie tonlos.

„(Einmal mufe er bod) fommen !" antworte id) brüst.

Xann fdjroeigen roir. SßJir febeti auf einmal

bie brei legten Soeben in einem fd)arfcn £'irf)t roie

eine Momöbie beS ©lürfS, roo id) ber Sdjiuadje unb

fie bie ©rofjberjige. Sßorübcr! — 3u meiner Sdjaitbe

fci's gefagt, id) bin beinal) frol), bafj es oorüber ift.

Xnrdj g^licies $er3 fliegt ein ftedjeuber Sdjmerj.

„(finmal im l'eben hatte man bas ©lücf . . . nun ift

baS and» bafjiit . . . baS Sehen ift hoffentlich, aud)

balb ju (Jnbe."

3d) ladje fürs auf.

Sie fahrt ruhig fort: „3dj bete täglidj um ben

Xob, um bie (Möfung. SaS fjab' id) beim nom
Xafeiu? (?S ift eine Süge, eine Ijäfelidje Sügc, roo

id) lächeln mufe, roo ich rociuen müfjte . . . Hub
roenn man nod) lange lebte V — D, id) roill nidjt

leben!" . . .

„Tann bete aud) um meinen Xob, g-olicie! <5&

märe nur Starmbenigfeit. — Mein ©ebet roirb ja

bod) nid)t erfrört. *iclleidjt ift beins ftärfer."

„Säftcru Sie nidjt, mein Aieunb!"

„Säftcrc bu nidjt, ^elicic!"

mir fdjroeigen roieber. Tas roeidjc ?(cctt)len[id)t

gieftt feinen Xämmerglan^ über ben Saal, bie heiligen

Glasmalereien glcitVn. 3<$ \tl)c ftumm in« i?cere

ihre großen Singen inen ängftlid). 2Uir fndieii

roobl beibe nad) einem Slusroeg. Slber mir geben

beibe au ber einzigen Pforte oorbei. Sir roiffen

nidjt, ob fie »crfdjl offen; roir tiopen nidjt einmal mit

ängftlidjcm Ringer auf ben Xriider. 3»i l'eben

giebt'S bauptfüdilid) ocrfdiloffetic Jl)ürcn, bie ber

SRutige fprengt, an benen ber geige oorbeifd)Ieid)t.

3cf) faun nun einmal ber Jrau nicht [aflen : „Grub

flieb! <5S foll nidjt mit mir fein, nidjt \\i mir —
aber entflieh! SWttd) bid) frei mit Sift ober mit ö)e»

roalt! 3d) roeift genau, baß fie, bie mit biefem

PtttfdjluB fdjon oft im Sehen gerungen haben mufe,

mir bod) unfehlbar antroorten roüröe: ,3d) tum
nidjt, idj barf nidjt, id) habe ^flid)ten!' . . . 3bre

Örünbe bafnr finb fid)er ftärfer unb mehr. 3)ian

hat eben nur einen einzigen ©ruub }ttt 5 hat. 3"t
llutcrlaffung pubet jeber mehr unb belfere, als ber
sJ9ceercSfaub Mörncr fya\. £er<Mmufe au bie ^fudjt

liegt bod) fchon jroifdjen uns, folange roir uuS roirf--

lid) fennen, er fdjroebt oor uu», hinter uns, über

uns — meinetroegeu ein Sdjrcrfgefoenft für ben

einen — für ben anbern eine ßidjtgeftalt. Siber er

mufi uns bod) unauibörlidj umlauern, roenn roir

nidjt fünbig fpielenbe Minbcr roaren ober heriensfalte

©enüf3linge beS Slugeublirfs. So ctroaS mirb nidjt

gefagt, roeil es nidjt gefagt ju roerben braudjt. Hn«
gerippt habe id) genug. 3>as Sort mufj Rc fagen,

bie fo unoergleichlid) oiel mehr aufs Spiel fefct,

unb beren (Sefühle bie Jlctte ber Irabition fo fdjrocr

umtlirTt. Unb aud) jefet in bem Slugenblid fdjioebt

bie Jludjt mit bem bünnen jRaud) ber fliflarette

jroifdjen uns. Unb fpradjc ich baS Moxt, fo mürbe

fid) baS anbre ^erj gefränft sufammemieben, mef)e

Sippen mürben fjiüftern : ,3a, roenn bu baS oou mir

oerlangft, fo oerftanben roir uns eben nie. 3d) gebe

bir bod) bas SDienfdjenmöglidje, ja baS Unmögliche.' —
3d) faun mid) ja irren, id) fdjäUe fte fidjer nidjt

fo bod), als fte'S oerbient. Xeunod) bringe id)'S

nidjt über bie Sippen. Soll ich absieben roie ein

begoffener 5ßubel? — Xenfe bir, loenn fie es über;

haupt nidjt oerfteht. bafe eS Momente giebt, roo ber

gebrochene (Fib ^flidjt gegen fid), unb ber gehaltene

iyerbredjeu aud) gegen anbre. Ter Sturm liegt

eben Ieibcr ©otteS hinter uns. tfs roar oicllcidjt

für mid) nur ber Sturm unb für ihr Sdjiff ber

rettenbe Sinb. Sie hat mir fo oft gejagt, id) roürbe

einmal bie Jrau oerad)ten, bie mir }U oiel gab.

Unb roenn id) einmal bie ftran bafür oeraditen

müfjte, bafj fte mir ju roenig gab? . . . Heradjten,

bas ift ja Unfinn! Xcr eine ficht eben fein $eil

im ilorroärtsftürmeu, ber anbre im MficfjUfl. Xic

meiften Seute roerben eben nie begreifen, baf) feit

Heilen unabänberlidj Xrabition unb Sleoolution

fid) ablöfen müffen, unb bafe alle ^eiligen nidjt bas
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llfartnrium bei alten ®fau&enS, foitbem ba* be*

neuen Wlaiibeitö tnuieit. (** fonimt mir auf bie

bergeoerfetjenbe Straft be* (Glauben* an, bie fteßeitbe

(SJvöfte be* (Mefüfjl*. SBcr fid) aber fein £cben lang

äwifrijcn ein grone* Öefiibl unb Diele Heine ©efüljle

fpanut, ber ift fein ÜHärtprer , ionberu ber wirb

mit Mccrjt fleuiertcilt . . . 3d) ffiiue bei allem i'icbec^

lralm bie iyrait bod) iuot)l beffer , al* fie fclbft

oljnt! 3hrc Straft (fegt im beharren. Unb felbft,

Uenn fie mein urofic-J Ökfüljl lo*riffe oon beut Reifen

ber Irabitiou, fo mürbe fie es mir nidjt battren.

Sie toill gut fein, aber nid)t ftarf! . . . Ja* S?e*

harrettbc ift bie Irabitiou.

Unb idj oermaß nod) immer auf ba* SUmtbcr

311 hoffen, mcil id) mir fage: e* faitn Weber ber

IBunfd) nod) ba* 3ntercfie ber i>orfcl)urtfl fein,

linier Heftes im .stampf ohne Wcfultat *u oerbraudjett.

3d) habe mich in ben (Mcbanfcn oerbiffeu, bei mid)

jitletjt ieljr gli'uflid) ober fchr ltnglücflicb, madjen

muft. leim idi b,abe gar reine l'uft, bie Schar ber

Wlittelniüfeigen ju Permelircn , bie fid) mit bem

M leinen begnügten, »eil fie ba* Cörofjc ttidjt er»

langen tonnten. Man gebt bod) bc*wegeu auf stoci

Bebten, bafe ber Stopf uad) oben febauett foü unb

nid)t nad) unten, mie bei ben pierbeiuigen JtoUegen.

91 11 biefCT lieberjeuguitß äubern alle Jeutut prebigciu

ben {Religionen nichts. Unb id) roerbe unentmegt

ju meiner .^eiligen auffebcit, poii ihren fdjöncn

(Mlicbem bie »llerfen wafdien — bie ftlccfett, bie

nur id) au ihr finbe, weil id) ein Stlciumütigcr, ber

auf jeber i'icijtgeftalt nun einmal bie Sdwttcu au*

alter Wemolufljeit fud)t . . . Keffer ein gläubiger 9iarr,

al* ein uernünftiger Feigling.

*

ilMr hatten uns bei bem Jiucrfaffcc über bie

Ükbühr oerfpätet. Icr Liener gudte jweimal Per«

ftohlcn bind) bie Xrjür mit jener breiftcu Jiciifibotctu

frage im ?luge unb ber feigen lüefcbuteibigtcit in

ber Bewegung. Cr* folltc moljl fo piel beifjeu:

„SParbon, id) ftöre bie fcerrfrbafteit! — 91ber finb

3ic nid)t ein wenig unPorfidjtigV'

ÜiMr fteben Iangfam auf. g-ilidc fagt mübe

lädjelnb: „Sehen Sie, fo ift uiifer IcOter Jlbenb,

fein Wliicf, fein Stern! Jraufscu ift'* aud) grau.

(Es fann ja nicht anber* fein . . . Slber id) möchte

3bneu bod) nod) bauten, mein Jyrcuitb, für biete

legten Jage, Sie maren fo gut, fo Iieben*mürbig!

Sic haben Utfort gehalten unb mid) nid)t mcbj mit

3breu Stimmungen gequält. 3cfct fann id) es 3f)iten

aud) eljrlid) fageu: id) hätte c* nidjt länger anS«

gehalten . . . i>enn mau'* fo gut mit jemanb meint

unb fo leicfjt mifsoerfianbeu wirb ! 3t" ßiofjen Per«

ftauben mir un* bod) fo gut, nicht wabrV — äBir

toerben un* aud) weiter fo perftetjen, wenn wir

uirbt* mehr pouciuanber boren, al* wa* bie Leitungen

mir über 3bre neuen iöilber bringen unb wa* 3bnen
ein Ijcnlidjer WebitrtStagsmtmicb fagt. SBir werben

un* itidjt oergeffen, beffeu bin id) fidjer, wir baben

ja bie liebe, liebe (Erinnerung. Jic biirfeu Sic mir

«iebt frepentlid) frören, mein greunb! 3d) will ja

nur 3br ölürf, nur 3br GMficf ! . . . 3d) bin 31111t

Reiben geboren unb werbe weiter leiben . . . Wim

fcblafen Sie wobl — fdjlafcn Sie wirflidj mal eine

Wadtf, weil id) e* möchte!"

3d) füife it)r bie £>anb — id) bin fo ftumpf.

3d) gehe, fte bleibt. 3n ber Ifjür nod) ein lettter

iMicf pou mir, ein wehmütige* l'äcbeln pon ihr. Xaiat

fdirillt bie cleftrifd)e Wlocfe. 3d) t)öre nod), wie

fie bem Liener einen gleichgültigen fraitäöfifdjen $c*

fehl ßiebt. £ie Xame oon Sffelt fennt ihre Pflichten.

Ja* ift bie Irabition, bas Sdjloft. 5){ie in meinem

l'eben würbe mir bie furdjtbare i'ücje mifrer OiejelU

fdiaft fcrjmerslicber flar, al* in biefem glcid)fliiltißen

fraii5öfifd)en Befehl.

3n meinem Limmer bredje id) jufammen. ©*
giebt ganj gewife feine Sunber, Seit! Unb id)

flehe nod) immer um ba§ JBunber. So oerwirrt

eine einige ,"yrau aud) ben flarftcn ftopfen ben Sinn.

(** mag fo gegen halb elf gemefen fein —
fobalb id) allein bin, hab' id) fein (Ucfüfjl für bie

Seit, Xie bleierne SRinute birgt mir biefclbe Cual
al* eine ftumpfe (Swigfcit, fo unterfd)icblo* reiht

fid) eine* an ba* anbre . . . 3d) bin frauf, id)

bin fehr franf! — Sllio e* flopftc. 3d) badjte an

ba* anbre Jtlopfen. Unb e* burd)3urfte mid) weh-

Jann aber ftanb id) ßau> ruhig auf. Cr* fant ja

doh ber anbern Ihür. 1er Sfammerbiener brachte

mir einen Jluftrag: „Xie Jrau .^ersogin laffen ben

Gerrit Paroli in bie .OaHc bitten jum Jhce. Jnll*

b'er .^crr 2<aron aber mübe, fo bäte bie g-rau .^er:

3ogin, fid) auf feinen Sali 31t genieren."

„3ch baute. 3d) fomme fofort."

jiefe abeitbliche ^ufammenfunft ift eine Un»

ßeheuerlid)feit. Stammt fie au* einem gütigen ober

au* etuem ftarfen (fntfchluB? — 3d) trete in bie

£>allc. Crin eiitjiger itanbelaber ftcht auf bem Xifch.

Weben ihm beimpft bie japanifd)e Xtjecfaniie. 3relide

empfängt mid) mit einem beinahe oerleßenen i'äd)elu.

„^elicie!" fage id) leife.

2a wirb fie nerpö*: „Sprechen Sie boch nthig

laut! &* ift weit beffer, wenn man ba* Sdjlimtufte

hört, al* Wenn man ba* Schlimtufte Perniutct.

Uebrigcit* ift ber Ticitcr im Souterrain, .^eutc

horcht er nicht. Zuweilen föimcn meine i'eute por

mir gittern, obgleich id) nie ein böfe* SBort fage. —
Setjcii Sie fid), mein ^reuub ! . . . 3* habe lange

mit mir gefämpft. Sie felbft fiitbett biefe 3ufamnteiu

fünft Pielleid)t fotiberbar. ?lbcr ber Ie(jtc Slbeub

foll 3h«t" nod) einmal gehören, kleinem 9Rann
werbe id) e* aud) erjählen. 3)iaß er etwa* babei

fiiibcn ober itidjt — ich will mir nicht ben Vorwurf
machen, 3t)»eu fleinlid) etwa* eutsogen 3U habett,

wa* id) 3bneu ßroßhersig bod) geben founte. —
Slber Sic muffen heute fo gut unb liebeu*tpürbig

fein wie iu ben Icfcteu Jagen!" — Sic ichenft

mir mit matter Jlutnut Jhee ein, hält ba* Streidj-

hol3 3itr Zigarette. — „^laubern wir! Orjählen

Sie mir etwa* oon 3hrem neueften SBilbc! G*
muft unbebingt etwa* Öiutc* werben, ba* SBefte,

wa* Sic je gemalt haben, weil ich Sic bnm
infpiriert. Sie finb mir ba* gewiffcrmaficu fdjulbifl . .

.

Sie fpradjcii geftern auf ber iöanf etwa*, wie Sie

ba* «lücf malen wollten. Kit famcit nid)t weit.

tfv,ählen Sic jeUt weiter! 3d) höre Sic fo gern
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ersähen . . . Teufen Sie uodj an utifre erftc Vcgcg--

iiung auf ber Mlippe? £a fiel'* mir gleich, auf,

meid) warmen Xon Sic In gemiffcn Momenten
baben Ahmen, &knu Sic fpottcu, liebe id) Sie

noef) fjeut nid)t. Watt mörfjtc bann benfen, Sie

l)ättcu nur >o c
'.1 ; in.: unb fein ©et}, llnb tili weife

bod) fet)r genau, bafe Sie befdjeiben fein fönueu

unb bafe Sie tief unb rein empfinben . . . SClfo

3dl mu& bie Xaffc l)iufe&en, weil mir bic ,\>anb

cjvetfcnfjajt bebt. 3d) beiße bie 3ät)\\c jiifantincit

mtb atme fdjwcr. — 3d) bin wabrbnftig fein Wann
tttefjr, (Seit ! M) iuüre ein nncitblidj weljes gurten

In äffen (Biebern, unb roäfjrenb id) weit ooruüber*

flcbcugt auf ben Boten ftarre, fann id) nur beu

Stopf idjüttelu. 3d) fühle bie brenttenbc limine in

meinem 2luge jittern — bie fdjwcre, große Iliränc,

gegen bie jcbcS WattneS Sdiam berpeffett ringt WS
Sur cyrenje ber Mraft. gclicie ficfjt bie tljrane

unb wirb blafe. Sie leibet mit mir. llnb bod) mag
tuorjl iebc grau juglcid) ben patl)ologifd)en 9leiä

folcfjer tfruiebrigutig oor ibrem Räuber empfinben.

Sie Kliffen ja alle erft im legten ÜHoment, baß ba*

Sieben mroeileu aud) bei uns eine Xragöbte ift, wo
bic blutige J braue aus bem .^erjen quillt unb ttidit

üon ben angeneljm irritierten Serben riefelt. Sic

finben üieüeidjt aQe foldje 21)iänen fdjön unb gut —
unb fic folltcu bod) fclbft meinen, meinen über fld). .

.

Unb id) preffe jwifdjett ben 3äbucii bntttj:

„3dj fann nidjt, faitit nietjt. Walen — id)? —
Xaö mar einmal . . . id) fann nid)t mebr."

3>arauf antwortet bie ©üte ber grau meid):

„Wein greuub, id) leibe ja aud) — id) ringe ja

aud) — id) fann nur niemals baS gauj jagen,

was id) benfe nnb füljle, mie aubre grauen. 3d)

barf's nidjt — id) barf's mirflid) nidjt — id) baifs

um ofjretroillen nidjt! llnb bann idjäme id) mid)

fo fcfjr . . . Seien Sie bod) ruljig, mein greuub! . .

.

Rommen Sie, füffen Sie mid) — füffe midi! 3d)

will bid) wieber füifeu, fo oft bu cS ocrlangft. ©S
ift nidjt etwa Öüte ober Witleib, wie Sic immer

benfen — id) tlju's ja fo gern, id) Ijab' bid) ja fo

lieb! ... Sie rubelt mir einmal gejagt: ein Muß
uon mir fei bie btftc ?lrjnei für 3l)r Ceibcn . .

.*

2lber beute bat ber .stufe nidjt bic baunenbe Mraft

bou fonfL ©S ift aud) ein anbrer Stuft. 3d) weife

nidjt, wte'S fommt : er ift brennenb unb füf)l, lang

unb flüd)tig juglcid). Senn mir in biefer Stunbe

gelicic bod) beim beften Sillett nidjt mehr ju

geben oermag als baS grofee, fdjöne Witleib ber

grau, bu-.- - idj nidjt will, baS midj entebrt? —
3dj will iljre Ijeifee Siiebe, nidjt iljr warmes W\U
leib. Herrgott, fcer SJerfdjmadjtenbe braudjt bodj

ben langen, töftlidjen £ranf, nidjt ben breuneubeu

Iropfen! 4Uas giebt fte mir beut mit ibren Siippen?

— 3dj füljle nur ben brennenben Iropfen. 3d) fel)e

in ben grofecu Cpalaugen nur baS ängftlidje flim-

mern, bie ratlofe 3lngft ber grau, bic eine Ieiajtc

^fcilmunbe gern beilt, aber bei bem l'atiicuftidj bc*

Sdjroeruerwuubetcn nur mit tjeimlidjcm GJrauen baS

ftrömenbe .fterjblut fiebt unb bezweifelt benft: ,$aS
babe id) nidjt gewollt, baS babe id) nidjt gewollt!

Öott, warum madjft bu mid) sur flroften Sünberiit,

bic tdj eine ficitubliaje heilige fein wollte? 3d)

füljle ja fo gauj atibcrS als er. Xer Wann »er*

laugt, was idj ibm nie geben mollte, weil idj'S bodj

nidjt geben fann — mid) ielbft!'

So ftcijeu wobl immer bie Stauen mit augft=

Poll gefalteten ftünben uor einem gvofecn Wefüljl,

bne fte werften. 3d) flage ja aud) bie grofcbcrjigc

Iböritt nidjt an! Sic täufdjte fUD nur cbel über

itjr (Hefübl für midj, weil ba-3 „lieber beu Xurdjs

fdjnitt" in untrer (Siefellfdjaft bei Wäimeru nun eitt=

mal nidjt gejüdjtet wirb, llnb weil aud) bic beftett

utifrer grauen fidj gern Ijerabwürbigeit jnm xd^au

beu Spielzeug bc-> WanneS. Tic grauen wiffen's

uidjt anbcrS. Sic betrügen ober werben betrogen,

llnb iiiigftlidj Ijiitcu barum bie heften baS jurfeube

.§erj uor bem fdjiuerctt Sdjlagen einer grofsen üeiben^

fdjaft. Sinb benn foldje grauen- fo ganj anberss

geartet? Wüffen fte aüe erft jefjuiual au ftrfj felbft

uerjweifeln, cl)e fie einen Wann begreifen, ber um
iljrctwillcn ein für allemal an allem ocr$weifclt?

Hub bie Xbrätte rinnt mir über baS (Ueftajt —
bie 2f)räne, bereu fid) ber Wann bodj fdjämt unb

beren ftdj ber üflcufdj nidjt fdjämcit folltc. 3d)

wufetc, bafe biefer Slu^brud) bes (Mcfüljlo einmal

fontmeti würbe, aber id) fjoffte immer, id) würbe

midj im eiufamcu Limmer fdiweigeub Hei bluten.

Solaje Jlttöbrüdjc finb nie äftfjetifd). Xie grauen,

bie fie fcfjcn, bic werben entweber dou ber glitt

mit fortgeriffeit ober fie weidjen eruüditert ber

fdjmu&igeu
v
Ji>oge aus, bamit bas berbe 5iafe itiebt

il)ren gufe uei>t. Met foldj überftrömenbem (Sefüljl

uernünftig juHeljt, ber erfenut bariu nur bic Stjmptotuc

bes SaljnfinnS. llnb idj fagc mit ineinanber gc«

frampfteu täuben: „SaS foll benn aus mir werben

ofjne bidj, gölicie? 3BaS ittiöt bie .stomöbie ber

guten (Jrjieljuug, ber gemäfeigten ©efülile? üß}ao

nuöt mir fdjlicfelidj ber .Stufe, bic Siicbe, bic SErene,

wenn ein anbrer, ber beiue Seele nidjt befifct, beiuett

Mörper befißt? — 3d) fann nidjt oon ©rinncriingeu

leben ! Sie finb mir eine enblofc Oual, ein ägcnbcS

@ift, eine ewig eiterubc iLUtube. gftr midj giebt

es nur eine einzige, bittere Webijin: bic Scrndjtnitg.

llnb idj siebe ba* laugfantc Sterben bodj biefer cflen

Webijin oor. — Tu fpridjft mir uon ÜJlürf, unb

bafe bu für midj beteft unb mir alles (Mute wüufdjeft,

Ijier unb im 3enfeitS. SJcgreifft bu benn nidjt,

ikkib, bafe foldj ©ebet eine SBclcibigung für bidj ift,

ein .£>obn auf alleö, was id) bir je gejagt ober je

getagt babe? ~ XaS Wlürf bift bu — bu allein!

Hub wenn bu geljft, fo gebt eben bas GMücf . . .

Unb wenn bu einmal für beitten lob beteft, fo bete

jebnmal um meinen! TaS ift feine Siaftcrung. Xa
ftetjt beim (^ott bodj ju bod), als bafe er bei einer

fdjweren .^eimfudjung fleinlid) abwöge, llnb id)

bange por ber Vergeltung ba oben nidjt. fBet bie

Siaft anfbürbet, nidjt wer fie trägt, \)at bie .straft

bes SiaftticrcS äu fdjäeen. 3t)t nennt Pott eurem

religiöfcn Stanbpunft aus beu ©ebanreu an Sclbft*

morb feig. 3bt t)abt allcrbiugS ein 9iedjt baju,

benn iljr tjabt nie bie edjte Verjweiffung gewittert.

3br bebt nodj immer fo oiel flehte ftefül)lc unb

flehte Xrdftungen, bafe tfjr immer r>offärtig ben über
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bic Mcfjfel anfeljt, bcr an einem großen (Mefnlil 5»

Wrunbe ging — an einem ©efüf)l, beffen itjr gar

nidjt fähjg feib, loeil ihr beffen nidjt fäm'g fein

wollt. Tie großen ©cfühle finb IjeiU, fic brennen.

Tarunt jicht i|r bie Heine» twr, bie bcljaglid)

tDärtneit. 3nr fjabt eine fdjrcrflidjc Slugft oor bent

eignen großen ©efüljlc, mcil große ©efüfjle nie

bequem finb, weil fic fdjmerjen. 3ht liebt fic au et)

bei anbem nur im elften, leisten Ülufflarfern unb

jieljt eud) eutfefet jurücf, fobalb ihr bie (Wut fpürt.

(Jner Öcfübl empfiubet foldje ©lut wie eine 8e<

Icibigung. Xarunt föuut i()r im Sieben aud) nie

ferbrenucn, tljr föuut Iwchjtcno erfrieren. Hub wer

eudj bic KBafyfeil fagt, oon beut menbet il)r eud)

geträuft ab, er ift eud) ein Unbanfbarer, bcr eud)

nie oerftanb" . . .

3d) Ijabe bamals fid)er uicl metjr gefagt unb

jugleid) oiel weniger, wie es ber 6trom gerabe gab.

3c(jt ift er uerfiegt. ©r oerleuguete feine pulfanifdje

Matur nidjt. (Jine ttutjlofe (Eruption — eine nutj-

tofe Cuüleret alte beibe . . . SEUcnn bcr Xow Cuidjottc

bie lüüteubftcu fiuftbtebe fdjlägt, währeub ein anbrer

uou fern suficfjt . . . Ter Stampf tjat nur Sinn,

mo 3d)Iag auf Sdjlag bröt)ttt. @o wie id) ib.n

fütjrte, mag er eine bezweifelte ?let)nlid)feit fjaben

mit einem bernünftigen Olafen, bn8 irgeub etwa«

erpreffen will. — 3d) will uicfjtä erpreffeu!

Das Denkmal des Generals von der Cann.

Unter ben veerjübrern bc« bciiticb'frünjdiijidcn flriege«

ftetjt mit in erfter 3tei&e bie .Velbengeftalt be« tapferen,

cbetn lVH)etn-®eneral4 Rtciberru üubioig oon ber Samt*

ftatbjambaujen (1815—1881). Sein Warne ift in bcr ©c
icbid)tc be* gelbjugc« bei ben Jcampien oon ItJörtb, 2Vau»

niont, cebait uub bann bei Cvlcuu« mit tfbren oerjcidmel.

?lber jdjou |MKiuub)ioanttg 3'ibre oorber batte MM ber

lann in Scblwtuig'&olflein al« Crganijator ber ftrcijcbami

friegerijd)e Lorbeeren geertilct unb bei UHtnfof mib $optaip

glanjenbc Sfitoffentbaten oollbrarfjt. So ift e« eine ^föebt

ber Tanfbarteit, tnifj bem General, beffen ganje Ikrjünlid)-

fett oiele jnmpatbücbe aufioeift, jefet ein Tenfmal in

Stein unb ßrj erriebtet mirb. In ber 6pi|e be« flomitec*

ftebt ber baorijebe Sfrieg«miniftet iyreiberr oon Slirb, bcr

ben grojscn ftclbjuq einft jtir Seite be« General* als beffen

?lbjutant mitgcmac&t bat.

,^ur ftutfübrung bc-5 Tcntmal« mar ber 3Mlbbauer

fariebrieb Wannjcbmibt in Söerlin berufen. Er bat (eine

Aufgabe reetjt glüctlidj gelöit. 3ro|> be« Zwange«, ben

bie niilit.itii.be Uniform mit ftd) bringt, unb bei aller Mraft

in ?lu«brttd unb Haltung ift bie (Vigur in einer natfirliebeii,

funftlerijd) freien 3Vmegung bargefiellt. 3l?<r bie ©eftalt

betraebtet, t)at bie Crmpfinbung : ba$ ift ein ganzer Wann,
groftberjig im Teufen, entjdiloffeu bei ber Ibat. Ter

ivelbbcrr tragt ben Ucberrod mit geftirftem Itragen nnb

ben Scbiuircn b^ Geueralabjutauten ; bie (iufe i^anb um«

jafit fräftig ben ©riff be§ ibm oon S(ble^ipig«.tiolftcin

gemibmeten Gbvenfäbel?. Tie SNecbtc bält ben ^elbfteajer

imb mbt leiebt an bcr $üfte. Q(j biefer SViuegung be*

9lrme» ift ber Statltrl WNI ber Samttcr geglitten, roorauä

fid) intereffante üidtt' uub Sd)atteun>irtuugen unb eine

feffelube Silhouette ergeben. Ter ftopf mit bem martialtfrbcn

UMftor (Jmanucl • Öart uub bem mächtigen Srbmifs aui ber

liufeu SÖauge, ber oon ber Stbläfc bi» jum flinn berunter«

gebt — eine Erinnerung au8 einem Sabelbuell - toirb

üben'cbatlet ron bem fteberfjut beä Kinrifcbeu Qcmndi,
beffen tj«'u ju bem fpf^cn venriquatre trefjlid; paf;t. 3n

bem bur(bgei)iigtcn ^lulli& fpiegelt |nb bai ganjc Siefen

t>ti belbeumütigeu, jugleiä) ober tief uub «ruft peraulaglcii

UhwiNf.
Tic 5igut wn aubcrtbalbfadjer Üebenftgröf« mirb in

9cM||C gegoffen ; für ba« fefjr bobe ^oftament ift bamnfeber

Wranit geroablt. Ta« Tenfmal erbalt feine Stelle auf bem

Warftplafc ju Jann au ber töbön, einem Stabtcben im

3tegifrumyjlvjirf Haffel, bn3 18«6 oon dauern an ^reuf>en

abgetreten rtnirbe. ES ift ber StammfU) ber grciberteti

oon ber Tann - Dtatbfambaujen. Ta« Tenfmal foö. im

Qetftfl 1900 ciitfjüQt iperbeu.

Ter Srböpjer be^ SJSerfeS, ^riebrieb ^fanufebmibt, tat

troj) feine« jugeublicben Alter« — er jäblt erft fünfimb-

breifng 3abre — fub febon burd) reidje bilbneviirbe 'Jlrbeit

betätig». Sein 2«ater mar bcr Tteifter religiöfer Dialerei,

D. 3»b- Marl ^Maitnirfimibt, ber „le^te Gornelianer". £0

mürbe er beim frühzeitig im elterlichen $)aufe auf bie flunit

bingelenft, ebenfo mie fein trüber Gruft, ber talentoolle

Sd)üler oon (ibuarb oon ©ebbarbt. Sind) unjer Jfünftler

beioegte ftd) anfangt in ben burrb ba? 5Vifpiel be* SSatei*

oorgejeiebneteu ütabnen. Seine religiösen Tarftellungen in

einer Olit;af:l beroorrageuber jlireben finb oon an jprcebeitb«

Sebliebtbeit. fjür ben neuen Tom in Berlin febuf er b«r

(5baraftcrbilb bev eifemben 9lpoftel« Simon 3<lolc?. Gint

jeltene ©röf;e ber Auffaffung oerförpert fid) in $ftm>
febmibt* i^igur be4 ?lrtt)imebe«, ber ftunenb in feine $vfi(l

oertieft ift.

^n ben legten ^aljrcn tjat ftd) ber ßüuftler ntebt

ber ^orträtfuuft flciitert unb grofieu Stile« jngcmaiibt.

Seine Figuren flaifer 4»etHrieb4 I., be« itabteerbauer?,

am 9fou)aiiS ju .fiamburg, be« 3Uecbt«geleb^rten unb Staat*-

manne« ^obattu 3atob tüiofer am 9ieicb«gcricbt , Maijet

üfiilbelm« I. ju äl?efel unb anbre Jöcrfe finb ein aujebaif

lieber ^eroci«, roie unjer SMlbbaucr malerijebe ?lufiaffung

mit (veinbeit unb Sdlärfc ber Gborafteriftif oereinigt. £0

ift JJriebrid) ^fannfd)inibt f<bou jefet ein Äiinftler oon frajtiger

Eigenart unb au»geprögler ^nbioibttalität. %. r,
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Glefanteii-Dressur. ^
Von

I)crmatin Röder.

Tu ben fw6||t0e* Rubren erregten fieben (Stefanien, bie im
' iMrtiü SRcnj rwgeiiibrt würben, au allen Crlen, wo man
nt jeigte, Gräfte* ?(uije()en. Tie Itere untren in QflQtl*

lud* „Jicralabemic" ju einer bieder in (Europa uocb uk
geiebeuen Trefjiir fcrangebilbet morbett uub ermerften t'clbit

in ben Jarbireifen bc4 *?lrttftetitmtt« ein aitfjer^eroöbnltctKd

,"mterefie. Scbon ber beginn iljres Stuitreten* mirtte auf

ihw l-uMifitm erfyeiterub. 8ie trabten im ßirfuj akut)

Serben (nntereiuauber , unb jeber h«.: t [ c mit fem SRüfjel

ben orj)iuani feine? iiorbermanii4 eriaMf um ntcfjt bie

Ttreftiou ju oeilicttn. Die fcauptnnmmer ihrer üetftungen

aber beftaub barin , aut '-JViebl ibred Jtornat* mächtige

!Vium|tdmnie ju beben uub au jebeu Cr! ju trogen, ber

ihnen gemieden mürbe, iiitdi tnefe 3!oriiihrung jolltc bie

grofw 9lüfclid)feit bieier 3iere in ibrer .vyimat uor Singen

iV'ntirt luerben. it-er halte ba uidil unroilUüilid) au t>ie

Dielen uub manchmal recht unglüiibuuirbigcn (Elefanten*

gejcbirtlen gebodit, bie uit* bie 3a>riftfteUcr be* ?Utertum§

t

1

: vibleu! (*•> ifl burefcau* uirbt erlogen , mit moberue

Aubienreifenbe WH ber Anteiligen) ber (rlejaittcn berirbten.

Olli leicher tidbauler ift ein lluge» unb gelehrige* Siet

uub tetneftpegS jo jdm>erii)Uig, roie c* im* Ifttiopäern für

beu erneu Nugetiblict erjeheiut. 3;?obl maq iein riefiger

Horpet in ber ©eiangenfehait uub in ber 8rf>auiieUung bev

(oologija>en Warten )ur cdui'crrauigfeit unb Plumpheit

neigen, aber i,ur Arbeit ober gar )ur Xreijitr herangezogen,

uiad)l ber Gleiaut jdjuell bie erflauuliebiteu Aorlidirittt

,

l»n beneu wir «rft ben reebteu ^gritf betommeu, jolulb

mir im« eingeljenber mit ieiner pflege uub bciu ctubium

Kitted (5barafter-S befafjeu. &r üt im (Srunbe genommen

ein gutmütiger unb »erträglicher iHejelle, uub mer fieb ihn

«um .> reu übe geinacbt iür beu eitliuidelt er einen (?ifer

unb eine UuiKrbrofjeubeit , bie ju beut maifigeu tförper

in jeltfamem Wegenjab. fleht.

Tiefe Vorteile höben bie Anbier febon in alter i\eit )u

idja$en gemufel. Ter afiatiiebe (Stefan ift JWüt nulber al*

iein oirifanifcher College, aber niel lcid)ter ju tarnen al*

\hur «onii unb m«t. an. cm^?fftf. XVL 7.

bieier uub tuiolgcbcifeu audj befjer )ur Trcffnr geeignet.

'II'.:-.- biefem Wriiube )og mau ibn jtt ben jdnnerffcn tlrbeilen

beran, gebraurbte ibn aber and) )um vcrjoulirbeu tfrgö^eu

bei teftlicben Belagen, um boburd; bie ^euuiuberuug ber

,'luidmiifr madiuirujeu. £ceueit, in beneu iirb bei jolebeu

(3e(egenbeiten uiebt ein , fouberu mehrere biejer X i.tt-auiei

mie aui Mommaubo unter bie tatijteubeu .vi rieger uii$d)teii

unb burd) [taunenerregeube Trebur ben ZaNJ oerherrlidjten,

geborten nirbt inr Scllenbeit.

Lf -:< hol tretlid) Pieler oaliibunbcrie beburft, elje mau
beu Elefanten alft Ser»en4U>itrbig(cit itad> (Europa brarbte.

Ter erite, ber gegen ein Gintrittegelb rwn uier ftreitjer

Vi iebeu mar, mürbe am 23. SJuiri 1*»:S1» in Hamburg ge-

jetgt unb gab «,ur Wriiubung eiltet joologiieben @arten* —
ber erite in ber l&lt uberb^aupt — i'eranlaffuug. Jim

18
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134 %(titt -lanb unb -Meer.

Verlaufe ber ;}tit cntftdubcu jtoor balb norb mebrere

3oologifdje Warten: 311 (1791), Zubern (1«2S),

"Jlmfterbam (1838), SVrlin unb Antwerpen (1H4IS), bie

mehrere lylefiiuteti in ibrem lierbeflonbe führten, boeb wollte

mau an bie Xreijur berfelbcu |U rtupcr^cmö^nltcbon Shinft«

finden immer nod) inebt rcd)t berau. (rrft bem befuuiitett,

lsn /öamburg geborenen Iterfeiutft unb «baubler Uarl

£>ageube<f mar c» 311 nerbuuteit , bafs mau mebr liVrl

au! joldie Trefiuren legte. Seine

?luiid)teu unb Unternehmungen auj

bicicui Wcbicte fiub jeitbem bahn«

bred>enb geworben. ?lu3 jeiuer

großen Trejfuranftalt, bie nor-

neljmlid) bie „\abme" Treffur uub

ba$ Wiieinauocrgeitn^nen wer-

jebiebeuartiger , in ber 2BilbtttS

aufgeivacbjener Itcrc pflegt, baten

bie berübmtefleu 3<unbtger ihr

Material bejogen unb un3 bann

in beu joologijcbcu Härten, l
v
"ir«

fuifen unb Spejialitatentheateru

bureb bie fliitiergenuibulirbeii Munft-

finde ibrer Schüblinge «" feftajinw

gelebt.

ror Jübreäfrift al» ^banomen beiminbert roorben ift, erirteint

^etite maltet unb bat aufgebort, eine Seben3ir>urbiafrit

\u (ein. Uni« je&igeu laubiger |inb baber eniftg bemubt,

immer "Jieue* ;u bieten. Sie Hub idjon baju bureb bie

flonfumnj geiivmngeii , unb ioer inc^t bauad) ftrebt, bic-je

bunt aufKrgeipöbulirbe Seiftuugen 311 übertrumpfen, N.

gerat leicht in« Hintertreffen.

3" beu ilrebjameu unb ibeenreiebeu Slrliften gebirl

Xa* Wefchätt eine* 3ier«

bnttbiger* ift jnmr gefahrvoll,

aber bei meitem nicht ja fompli«

jiert, mie rt ber Serie anzunehmen

jrbeint. 6« bat nur wenige 3)ün-

biger gegeben, bie itjre ^Joglinge

felbft in ber UiWbni-S eiufingen

unb auch bafclbft brcjficrlcn. Ter
mobernc iicrbaiibel vornehm'

lieb berjeuige fyigeubecf? — hat

bureb feine grofwrligeu 'A'jie&nugeit biejem foiupliyertcu

Unternehmen ein ßube gemacht. Irr fauil bie Xiere im

groficu ein unb brejRert fte bureb eigen* angcftelltc

laubiger am Crte ber .franbeteiiieberlaffung.

9tuf feinem Weinet aber erjcböpjt fieb ba* ^uterefte

be4 ^ublifum« io leicht al-3 auj bem ber lierbreljur. Ütta*

ber (rlefauteubompteur £am i.'«ff>art. Seine rounberban

Irefinr macht in allen Säubern (Suropo* mm fieb reben,

unb mos ber "Jlrtift mit ieinen jecb* inbijeben (Slefaitten

vornimmt, iü eine ftauueuerregeube unb anftergeroobnliaV

l'eiftuug. 3 eine licre geborgen mie bie Vilbel, unb nur

ein Wiut mm jeiuer Seite genügt, um fie 311 ifyren

tlfti(bteu auiiitjalteu uub 311 ermuntern. Tabei bilbel bie

IVitUie in fettter \vmb fein Sittel k:u ;Jüd)tigiiiig, foubem

bebeutet feinen 3bfllingen ungefiifjr baö, roa* ber Sdttftod

eine* Jtapellmeifter* beu Mufitern ift. "Jll* ein „Ttrigctit"

ftef)t and) üorfbart inmitten feiner tflefantcnljerbf, unb bier

gemabren bie nrnftnoOtn Wmppieriingen biejer riefenbaften

.vtorper einen mobrbait iinpouicrenben ©nbrud, ber bäufig,

wenn 311111 3<eijpiel brei jeiuer iiere fid) plö|jlitb gleich-

zeitig auf ben Alopi (teilen, in bog Ungebeuerlicb'Wrctc^le

mujcblagt. Xabei ift jeber (flefant in jcineiu i>adie ein

tmr3üglid)er Atuuftler. Ter eine nimmt auf einem

fcbeiuel — allcrbing* »on ftarfer Timcufton — s4^lo^ tmb

wripeift au ge^ecfter laiel narfi geutlemaulifer 'Jlrt fein

^Ibenblupt. &n anbrer betommt H fertig, ficb aut bif

^arberfüfte 311 flii^en uub »einen fdimereu Körper ho ti in

ben lüften 311 balancieren. Ten brolligiten (Sinbrud ab«

macht ein „trbepnar", bat fleh in gemeifenetu iaftc nacb

ber l'Jiuiif auf einer .VM)lo\taufe[ belnftigt. Tie HJiufil

bitrj« mirb von brei mnfifaliid) peranlagteu Kollegen g^

liefert. !>ül (Slegam uub frbueibiger Xccurateffe wirb bier

pon einem ioldien ber i.'einlaften mit bem Süffel gebrebt

unb bem oiiitniment in burebau« lorrefter SEQcrfe bie

prirfelnbe ÜL'eije ber „Scbönen blauen Tonau" entlodl.

Sein Sacbbat uit linfen Seite »rbmingt mit einem ivuw

ba3 Sdiellcubaub, mie ti- eine jeurige Spanierin uiebt

befja 311 banbbabcit vermag, unb ber ibm gegenüber bp

finblidir Raufen- unb Süecfeujibldgcr l>at bie kfte 5!er'

aulaguug, aueb in einem meufdteuunirbigeu Crcbefter in

glcicber '^etbaiiguug 511c \\1nbnjd1cn Sninpbonie mit bem
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IVuifeiijeblag nermenbet ju werben. Tamil ifl ata iuk(i

lange nid)! ba$ Repertoire ber '-.Vdljartidicu ßlffantfll er«

fr&opit. 2cr ielige Anriet mürbe genüft , menn er auf«

erftanbe, grofse ?lugeu madien , WWUl er ben von ihm

erjuiibcncii &laid)entaiij uou einem Glejunlen aulgcfüljrl

jajje. geffört nun Ijcutc einmal jnr tnobernen Trebur,

b«ifs Üere im« ba$ jeigcit, mai mit bi<?b,er nur tum i'ienfrbeii

jab,en. Hub io bari ei un* nidit nmnbernetnnett, menn mir unter

ben fioctyaitfrfxn Tieffjäutern audj einen Wabfaljrer finbeu.

'Kabelt borf) b,eut£iitagc alle-.-, — warum niebt aiidi ^ambo!

(Hinterkrankbeiten der Zimmerpflanzen.
»Vit

fDax r)esdörffer.

€3 ifl ein« Sdwltenieite ber ionjt l'o anregeuben Winnen-

pflege im 3»"mer » Ftd) u,,tt «' °m Vieblimjcu im

Wiintentiid) nnb am
ivenitabrelt immer

Patienten bcfiubcn,

mitunter ft<6 joflK

bcr gftityC ^immei-

garten au*fd)lie|5lidi

au? jolebeu ju«

fainmcujefet. Xie

S\ lagen unb fragen

nbcr (raufe Staffier«

blumen nehmen in

ben Viebbabetfreiicu

fein önbe. Xicier

mörfjle roiffen, roaljer

e« fommt, baf? feine

Kamelie bie idiöneu

Mnofpen abfallen

läftf , jener n»icber

fdint ftdb bai (Silben

ber SMatter einer

•?lralie ober bo-3

immer A(ttumoer>

ben ber neuen

Blatter eines eb/bem

ftalllidjen Wiinnni«

bäume» nidit er«

Haren, moberner bie tfiuricbjnugcn imircr 'htofutnugeit

werben, um )o fiaufer bürfteu fidi bie rSiinnicrpflaiijcu

geigen; in ber bejdjeibencu V<iu-Mid)fcit einfacher Würger*«

Leute finbet mau oft bie jdiönften 'Vflan^n, bie fieb nirbt

ielteu mit ben beiteu Kulturen lud)«

liger (Gärtner meffeu tonnen, in ben

5alou* ber tScIbjürfteu bagegeu finb

oon ben Blumen nur bie neu ge«

lauften lebeuMrijrf), bie übrigen fafl

alle jftgeu ein metjr ober meuiger

Ir.'.iiflidie-i, beinahe oerfümmcrlej

?tu*ief)en.

Ibkaa man bie Aranfftriten ber

;"limmcrgeiodd)je unb ir>rc llrjadjen

feftftelleu will, fo mni; mau juuftdifl

biejenigen '^fknjeu, beuen bie Statur

nur eine bejrf)räiifte ^ebeuSbaner ober

eine regelmäßig inieberfefjrenbe Poll-

•laubige iHubepauie im 3]kri>3lum

oorgeiebrieben rjal, oou ben übrigen

trennen. (*in« unb jmeijäb,rige <&e»

imidjje, bie balb narb ber 'Wüte iljren

Vcbeu*lauf bceubtn , werben bann

Naturgemäß gelt» uub troffen, unb
alntlirb oerfjalten fk$ ^loiebel« unb

Mnollciigcmarbie, mm beuen oiele

eine oier bi-5 fedi-5 ÜJoinile bouembe Mufjcperiiibc im

x

v
\al)ie burrbiuadieu minien, ober laiibabwerjeubc 'Hflanjeu,

bie gauj uaturgemau

im vierbfl bie 'Blatter

»ollen laffen nnb erft

im StüWing mieber

iui*l reiben. ©eiiHidijc

joUlier'Jhl miifi man
feiuieu, um fid)

nidit unnötig über

ihj 3ururfge()eti }ü

aiigitigcu.

'iäai nun bie

überuuegeube 'JJiefjr»

\M ber li.iup:-

jadjlirlifteu Limmer«

pflanzen betrifft, bie

eine aii$gefpvod)ene

^Hnfjeperiobe nur irr -

ioferu fennen , al$

üe -,u einer geimijeu

^cil im §at)tc bae

$tta$KlUH eiuftelleu,

of)ite aber bie 3^e«

lanbung ab^uiocrfen,

jo ift and) für fie

ber UiMnter in ben

meinen ivalleit eine

fiitijdje ,'leit, über bie mau fie nur burdj forgfaltigfte 3*e«

fjanblung unbefdjäbigt f)inuxgfüf)reu tonn. Xu uud) bei

btefen immergrünen (yenxidifcn bie x'ebendbaiier be* eiuu'lncu

IHalle* ib.re Okeiijcu Ijat, fiefp, Halmen ausgenommen,
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136 %<tbtt c£an» unb -Hlecr.

leiten auf über »wci In? brei 3aljre erflrcdt, )o barf

mau ti nid»! allju tragiicb nehmen, wenn im lSinter>

balbjahr einige ber olteuen Blatter perloicu geben, im

Jrübling wirb bann bie gejunbc *Vflaiue bie Beriufte halb

wieber auigegtieben unb fetvß überholt haben.

Tie meifien ©emarfiie gewinnen fiir nu§ erft an 2i*ert,

wenn fü im hinter Huben ober borb grün bleiben, benu

gernbc bic BMiitertnoimte bilben für bie SUumcnpfbQC

im ftimmet beu mirbtigflcn 3eitabidmitt. Beim erft braufwn

im ivreien alle? grünt unb blüht, wenn man oit nur bie

/venjter ju öffnen braucht, um beu itfohlbuft 2aujeiiber

DM ivrüblutgvblüteri tu bie Btobnräume einbringen \n

(offen, io fann man (eiditcr au? Blumentitch unb Blumen,

breit Berjicbt leifteu.

Tie Blumen, bie bei uti? in beu B-iutcrnmnateu blübeu,

entflammen , von fogenattuten Trcibgcmädijeu nbgefehen,

meift tropüayn ifaubern, in beueu bie ü!cgctation?-,eit mit

unfern 'JiMutcnnouaten juiamnicufollL Tiefe im S&mtcr

blubenbeu 'Vfianjen haben ba? groi'Ue Sicbthcbürfni? unb

fötmen ftd) nur gejuub fühlen, wenn fie möglidjft nahe ben

tycitfleru geftcllt werben. Geringer ift meift ba? L'iclit-

bebürfni? bei wiutergrüueu Blattpflaujcn , aber auch fic

muffen mit ganj perfdumubenben 3lu§nabmen einen tnög-

liebft rjellcn unb fonnigen Staiibort nfialteu, um ni.bt

in beu (aitgett 2t>intermouoteit Ptele, felbü alle Blätter ju

sedieren.

Bielfach finb nun aber unjre moberneu 2£ohnrüumc

jur Pflege jokfier ©cntndiie pjdlü ungeeignet, ba b:e faft

ftänbig bic Tvetificr nerbüllcnbcn ©aje- uub frbwercu Tudi-

porbünge nur ein gebäntpfte? Vicht einbringen Kiffen. $\n

'.Wohnräumen, in beiteu man auf jolcbe lYenftcrtttrbüllungcii

uirbt pcrüfbten will , fällte man von Bluiuenpflege lieber

gaiu abieben, Ii? ift uonug?mcije ber Üiebtmaugcl, Ixt

ba* Sdilerbtmeiben ber alten unb ba? itlcinerroerben ber

neu erirbeinenbeit Blätter perurjaebt. Tie bem Sicbtmangel

auc-gejeljteu ©etpädtfe treiben meijt geile, farblofe, an grünem

tforbfloff arme Triebe, bie [aum lebensfähig vi erbalten

iinb. Q'tn faft ebenfo groficr <>inb wie ber Vicbtinangcl

ift bie trodene Snfl in mobernen 3>mmcrn - Scbon ber

ftanbig gebeiite Cfen ober bie Uuftbcituug vieler neuer Käufer

erjeugen eine ftarle, felbft ber meitjdilidien ©ciunbbeit burch»

au? nachteilige Üuitlrodcubcil , bie nod) erhöbt wirb burch

bie mit Teppichen belegten s4}arfettboben
(

bie nicht, wie bie

lädierten Böbcn ber guten alten ^cit . täglidj feucht auf.

geroifebt werben. Tic übergroKc L'iifttroctenheit in beu

'Wohnräumen jollte uacb Diöglicbfeit geutilberl werben, tu«

mal fieb and) bie menjdilidrcn '^Meroobner in trodencr, ftaubiger

Sufl "ierjt bauemb behaglich füllen tonnen. IMuf bem
Vaube fiebt man oft flacht, mit Gaffer gefüllte Öefäfie auf

beu 3im|llcri^f» fteben, au* benen ftänbig etwa» 'Jt'iificr

uerbunflet, woburd) bie nötige i^cucbligleit an bie Snft

abgegeben wirb, 'ilcbniicbe tHejultatc laffen ftd} aud) burdj

ttufftelluttg eincÄ hnbfcben, mit Springbrunnen perfeljenen

;wmmeraquariuiU'ä erreirben. Tie ^ftottjen felbft, namentlich

bic großblätterigen iölattgenwdjje, bereu 3Hattfl<3cben ftänbig

burci) ißerbiinftung Jvcucbligteit an bic Öujt abgeben, tragen

ja auch ibrerfeit* ctroaö tur ?ieud)terbaltung berfelbcu bei.

ou allju trorfciier ^tmmcrluft ift aber bie Waiferpcrbunftuug

ber 331attfli5cbcn fo grofi, bafi bic Sßnrjelii nicht mehr im

ftanbc finb, bie Üierlufte au3iiig(etcbeit. Cf iue golge bieje^

Uebelftanbc? befteht in bem Jrorfcnwerben ber ölattipifeen,

ba$ iiamcntlich bei ^kilmeu häufig bedagt wirb, felbft bie

ganj jungen, noch in ber Putmiclliing begriffenen Blätter

jeigeu in fefyc Irocfener Stift bereit-3 eingetrorfnete Spieen,

bie immer weiter nacbtroctneit , b\i iibhoislicb ba? gaujc

«latt bi? juiii Stiele troefen wirb.

Crirte attbre, glcidiiallA recht unangenehme 3VcgIeit-

eriebeiuung ju trorfeuer i.'nft bilbet ba§ Sluftitte» be$

iK-rfchiebcnartigften Ungcjiefer*. v\u feuchtwarmett Treib-

häufeni hat ber föärtiicr feltcncr tnil Sdjäblingen genannter

«rt ju fämpfen, in trodeneu 3immern fteflen fte ftd) ober

halb ein uub »erwehren fitb in foteb erftaunlicher Sern:

leit, baft man ihrer faunt .^terr werben lann. 3lm läftigften

finb bie jogenaiintcn '-fllattläuie, bic fidj norjugSrocifc bei

folcben ^flanjeu cinftelleti, bie junge unb jaftige Triebjptteii

haben; biejeiiaitje finb nämlidi Ireinjchmcder, bie ftd) nientaU

auf ^flnnjeu mit iblättcrn non fefter ober lebernrtiger Sc-

iebaffenheit aniiebeln, jonft aber finbet man fte auf jiemliii

allen ^flanjenartcu. .'lebnlid) geht e? mit noch im<

bebeutenberen, aber fchäblicheren ^njeften , ber fogenannten

roten Spinne unb bem ihrip-?, wiujigeu l'ebcmejen, bic 00
jug*n»etfe auf ber SMbüjcttc ber Blätter lel>cn unb fitb fo eit

ben ?lugcit bei okrflächlicheu
s

3\eobad)ter-j entjieben. Iieie

Uiigejieferartcn finb weit jcbäMicher aU Sdjilbläufe unb

einige anbre feltcncr auitretenbe Sdmiaroter. Tie i^efäniphini?

ift febr nuilKDoll unb langwierig; am heften bemährt iieb

grüne Seife, in ÜBaffer uufgclojt, ober ba4 in (.*ngla;ib

beliebte isiditeubaumöl, nou bem man gleidifall? etroar in

warme? ILV.ffer giebt; beibe Wittel nerleiben bem SBoff«

eine niilcbweifie iXx'irbiiiig. Starlcr ift nodi bie Sfafmg
non 2abalertraft, ber gleichfalls in Söaijer perbüunt roerbeii

muH, feine* Marten, unangenehmen Öerurbc? Iwlber in

feine ?tnwenbung inbeffeit weniger ju empfehlen. SRä ber

genannten ^bjung mufjeu bie tiflanjcn forgfällig and) a\v

ber iRüdjcite ber Blätter unter ^crwenbnng eine? roeicbcit

Sdunamme? gewafcheit werben. Ta, wo man mit bem

Schroamm nicht hingelangen lann, fo tu bie JMälterfaltci:

mancher ^almenarteu , nermeube man einen yemlich ^.irt-

borftigeu ^infel. Tic gewofd)cnen ^floujeu bleiben nier<

uubjttmitjtg Stunbeit tinberührt flehen, bann iprifet man

fie mit reinem 2i\iffer ab, legt fte aber oorher mit btu

Jöpien um, bannt ba« ablaufenbe 2Öaffer nidit in bie (ribc

einbringt unb bicie nerbirbt. Ta? ciujige Sülle!, bc*

tierheerenbe ?liiftrelen ber genannten Sdbäblinge |U oer>

hiubcrn, befteht in jmcdmäjiiger 3^ehanblung, in nicht p
troefener .*>(inmcrlnft, in welcher überbie« bie 'Vflanjcu be:

hellem 2lJ ctler, jobalb bic Temperatur etwa 12 Orab Steauma

beträgt, täglich ein- bi? breimal mit lauwarmem i^afier

ju befprengen finb. Speziell bei Dolmen tritt in neuerer 3"'

auch eine ^iljfraufbcit fcljr nerheerenb auf; fie er}euc,t

grbiiere unb fleiuerc zahlreiche gelbe Sieden 0uf ben blättern,

biefe fo nöllig »erunftaltcnb. Tie einmal uorbaiibencn

Rieden bleiben batternb unb finb bureb nicht* roiebev «i

entfernen, hoch läfit fidj ber ^Jilj burdj reichliche? 3'e-

ftäuben ber ganzen ^flanje mit Schwefelblüte abtöten. Tie

Sebmefelblüte entwidelt bei fonnigem Stanbort ber bf-

ftäubteu t>flaiijc jchwcflige Säure, welche bie ^ilje jimt

«bfterben bringt. Tic fragliche ^iljtranlheit war fruber

bei tut? nöllig iiubetattnt, fte trat juerft in ben grofifii

*4Jalmenfultureu Cbertalien? uub SubfrantreichS auf unb

ift nou bort au? mit importierten Halmen in Tcutfcblanb

cingeidileppt worben.

S8o bie 3immerluft nicht allju troden ift, bo merbci:

unfre iUattgemächie weniger burch Staub leiben, ber in

trodeneu Räumen ftch bnlb bicht auf bic Blätter fcfct unb

hier bie ^oren, welche bic Stelle uiifrcr üunge nertrcteii,

nöllig nerftopjen
; burch wöchentliches 3lbwajchen mit U»

warmem, reinem 'Baffer, unter SBerroenbung eine* roeidwt

Schmanutu?, icbülit man bie Wanje gegen bie nacbteili<ic

Söirlung be? Staube?.

Tireltc (Sinwirtung falter i'uft burd) Ceffnen ber

3imiuerieufter bei luhlcm ober {yroftwetter wirb allen

tiopifcheit , in wannein 3immer gepflegten ^flanjcn per-

berblicb, be-sgleicbcn auch ftanbige Sugluft unb ftarle Jeni-

peratttr[d)nMnfuttcjen , wie fie in unregelmäßig gehei
-
,tf«

3immern ,>u »crjeirhnen finb. ?ll? t5olge biejer fchäblichen

rfimpirfungen but man bei warnten ^flonjenarten ba?

oft nlö^licbe ?tbftcrbeu bc? gefamten Blatimerle? , bei
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Jilamelieu audj ba« Abfällen ber ftitnipen }U betraditen.

Tie Hnojpen umjeit übrigen* audj Diele anbre ^flotnen

ab, oft (lud) bic balb Mnb ielbft ganj entmidelten StJtütcn,

wenn man Tie nictot rulrig au iörem Stanbort ftef>eu Iaht.

Ta« 2Jeränberu be3 Staitborte* fonnen Jahnen unb 93talt<

Qeroacbje letaler als '•JUülcnpflrtHjcii ertragen. IKedit per-

berblidj werben Iwufig auch bic fogenattnteii Snnelfranfbeiten

unfrei ^immcrblumen. Heraulaht werben biete Ihfrautuugen

burrf) Wiefsen mit ju fnltem ober ju uwmem Salier,

burdb iiuregelmähigc , ju jpAr(id)c ober y.i reirblidje 'Jk*

wüjjtrung uub burd) jcbledjle (hbe. (frbe, bic Ui?Urmev

uuüueifi , bie an uub für fid) wenig ober ielbft gar nifht«

jrbabeit, ift faft immer inner, uw4 ftcb beim 2lu«iopieu ber

betreffenben ^flaiije aud) bureb eigenartigen iSenut be»

Grbreid)« teiiujeifljnet. §M
fold) janrer (irbe Herberten

ade Surjelu, e* ift bwljalb

DOM größter Sidüigleit, fte

nt i>i\( idbft raid» ju erneuern,

^eranlafst mirb ba« 2ouer-

werben be$ GrbreirtV? burdi Kbr
uiiiureidjeube ober gar oerftopfle

Traiuage be* lopieS unb burd)

31t leiAüdjcS Wichen. $m Sont«

mer, wenn bie Honue flfihig

mithilft, ba3 ©rbreieb tu beu

5Mumeittopien ou«vttrotfncn,

ftwn man ntcbt ailtn liid>t in

.! k |iitt auf ba* (tieften be« ©Uten

vi viel tliu:: ; im {Mutet aber

bat oft ieban einmalige-« unuor-

fidjtige« Öiefien frbmere 9tod>

teile jur ivoige, weil biiuu bis

,Vim *.'lu«tro<fncu ber (
frbe oft

'läge ober Soeben vergeben.

3«mat bie rubeubeu ^flauten

finb im hinter lieber etwa«

fpärlidier al* iu nid |u gießen,

n.au{ au«tro<fuen jollte aber bie

(jrbe bei rubenben ?Mattpflan,jcu

iiiemal?, weil bei ib.uen bie !Huf)<

nie eine ooliftanbige ift, ba, toie

bereit* oben ermähnt, iioutetitlidi

in mannen Räumen burd) bic

SBlattflädien flänbig r>iel Sen^tigfeit oerbniiftet mirb uub
bnrdi bie Surjeltt mieber fcrbcigeiebutit roerbeu muh. SJlan

giejw alfo meuiger, ftet« mit etwa« angewärmten: Malier,

nmtn mau aber giejil, io, bah Pd9 Saifer ben ganzen loiü-

ballen buraViieljt, uidjt aber nur oie Cbcrflucbc be« 3opfe«

benäht, ba fi<& bie caugmurjelu vorjufläweijc in ben

unteren Seilen be« 2opfe3 befinben. tfrautnrtige , audj

im Sinter grün bleibenbe ^flonjen »erlangen mefcr unb
belüge meuiger iveuebtigteil, unb jogeuanute fcrlpftaqeu
föntton in tt NwMiabiue meuiger flaltccuarteu loäfjrenb bei

gattjeu Sintert flaitbtrocieit ftcljeu.

(rhie id)limme, im Sinter uirbt feiten auitreleubc Stattlf*

beit ift audi bie ^äulttf*, Re ftellt fid) bauptfädilitb bei

fianttirligen ®en»<t)Ktt ein, falle man biejelben l<iui ^e-

gieheu beträfet, ii^icle biefer

tlilair,en bflbeu ftavf beboarle

V'^lätter lln^ Klengel, ineltbe

bie rveuditigteit lauge feftbalten,

io bah IM einer ju

ber ber \iinimel oft morfieu«

lang trübe uub bembllt ifl,

nur 511 leirbt ^äu(ui4eti(bei'

nungeti auftretet! Immen,

coldjc ^flaujeu iolltc mau fo

am 9fambe bc^ Sopfe* giefieu,

bah weber Malter noeb clcugel

benäht merbeti, aneb niemals

im Sinter bejpreugen.

^m grofien nub ganjeii

ift eä nidit allut iibiwr, bie

banlbarcnSMumeu tx-> .Simmer«

garten« nudi im Sinter friidi

uub gejuub v< erbalten, mau
muh f«b tmr etngebenber mit

Hjncn beirita'tigen , fie al*

lebeube Seien belraebteu, man
lernt bauu rafa) au« (leinen,

bei obci'KnVltebcr '^etraditnng

uidjt beroortretenbeu beraube-

rungen bcnorileöenbe itranl-

deitderidieinuttgeu erfennen uub

lann bann immer idjou Abbitte

jdiaffeu, bevor ein mirflicber

€dmbeu ju nerjeidmeu ift.raßbic r-u Sutfflt flniicit't. '43 im.

Karl mtllöckcr f.

Im Herlaufe einiger
v
JJIouate bat Sien \mei Cperetteu«

Jomponiflen »on groheut iKuf burd) beu lob verloren:

!^o$anu Stmuh unb ben am 31« Xejember vorigen fyifati

in ieinem t'anb(Kiufe in Waben bei Sien oeritorbeuen Marl

3Jii(lbcter, beft'en rei^enbe SHeWÜcn iaft ebenjo meltbefniiut

aeioorbeu fuib roie jene be# „SaUertönig«" fclbft. Xieieu

beibeu .Momponifteu uub bem cor einigen Rubren baluit«

aejebiebeueu iyrmu uon Huppe t>erban(t bie „Siener

Cperette" ifjre (?ntftebung unb 'Webeutuug. ^in Siener

Mittb, mürbe Willörfer am 29. 9(pvil 1842 geboren uub

erlangte j'eiue mttftfattfcbe 'flitÄbilbung am ilonjenwloriiun

feiner 'i'ateritabt. Sein IVruf al* Sbeaterfapellmeifter

tubrte ilm iiierfl nad) Wraj, bann iljiu ^abre 1804 für

l;n\c ;ieu uirüet nadi 'J inet: au ba? .\?anr.oiiutficater uub

iobann naeb ^t)t au ba* Teuljdie I beater. (?rft nom
,\abre 18G9 an founte TOilloder feinen Sohuü(> btntcTttb

in SBMen nehmen, uadibem ibu ba« Ibeater an ber Sien,

bie Haffiidie Statte ber Cperette, al» Mapellmeifter augeftellt

batte. Sebou in ©ra*> balte fieb 'JJiiUcKfer al« Jlomponift

iicviudit uub feine erfteu, beiMlltg aiifgenommeueu CncvcttCM

mr ?lujfubruug gebradit, boa> bie melobieiueicfieu ffom>

pofitioueu, melcbc feinen Wanten in alle Seit getragen

haben, ftammeu au« ber ipalereu ^eit. Vlni ben „Wegi-

meiltttainbour" unb „}l ben teuer in Sien" folgten ba« in

b|terieid)ifcber Wnnbart gehaltene ,9krnwirfd)cne 3d)loh"

(1877), „0"irahn Xiibnrn)'' (1H71»), „'Jlpaiune, ber San'er-

mann" (1 SSO) unb „Tie ^uiigirau von '.HellemHe" (1881).

cciuen ^aupterfolg eiraug Willoder mit ber io beliebt

gemorbenen Cperette „Ter 3k,

ttel|tubent"' (1881), und)

mefdtei bie etma« jebmacberen ffontpoftHnten „Wa«parone"
(18S4), „Ter folbprebigcr" (18s,'!), „Ter Stjeabmrial''

(18>sr>) unb „Tie fieben Hebmaben" (1887) tarnen, cdjon

bie ?lufiablung ber Seile be« nkrau« fleihigeu Mom-

pouifteu meeft in uu« augenebme (friuueruiigeu au eine

oülle wn eiuidjmcid)cliiben oieiiing«ttuinmerti nub eine IVufil

unu prirfelnbem Xcm. l'iillorler blatte unterteilen ieiuc Stelle

al > Ibeaterlapellmeifter aufgegeben, tun gan; ber ftompefition

\n leben, uub errang idilichlicb mit bem auf allen Cperetteu»

tmbneu unvihligc Wale u'icbeibolteu „?Irmeu ^otiiilbau'*

(l^'.'O) uo*l) einmal einen genfien Oifolg.
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Das Gottfried Heller Sfübcbcn in Zürich.

»fit

Dr. m. Bolja.

«4 ©ottirieb Meiler? 3ii3Citbgejd)id)te, bie «r mit ber

ganjen .u'inhoi! {einer bicbjerijd)en oiitiiilion in ben

(rtiiling-jromau, beit „©nuten .öeiuridi", verweben bat,

roeif-, mau, bui; bei- m\t uidit ermerfte Uiditer ernilbaft

mit bem ©ebanfen fttfj trug, ein Hiulor \ü werben.

3n bem Wuitlitlic ßeller* haben fid) an« biejer JJeil eine

flnjaljl t>on 3etd)nunaen, cfijK« mib SMlbern oorgefiiuben,

i>ic nuumebr von ber clabtbibliotfret in ^urieb, jujaimneu

mit litterarijrijen unb anbern
k

Ji act» Ui l5ijcc;eii»l anticii, in einem

©otljricb »teilet • strtbebeu vereinigt finb unb im* ritte

'•Ikriobe au* bem l

ii:erbegang be« iidjter* vergegenwärtigen.

i!on früö «Uli \eigte ©ottirieb Atelier eine beioubere Viebe

utr Katar, uub biefe fchte Neigung reifte in beut Aiinnebn-

jährigen bereits beit ^lott, ein Walcr ,ui inerten, ein ^aub-

jdwilvtiiitlef. (fr begann nad) ber l'i.itur ,*>u >cid)uen, füllte

iSlutt um SBCall . unb beilegte audi jdjlieftlicb ba* Itfiber«

ftreben ber Wutier — ben Hilter balle er |rnb,e jebon Oer«

loten — tiefen eine Muiifllerlnufbalm. SUIein bei erfte 'JJialer,

ju beut er ut bie Vtljie (am, um ein Munittualer f/u werben,

iruir nur ein Stümper, von bem niebt* ut lernen war,

unb bei Hern uwiien vefyriurifter, einetu gejdiidten ÜqtiareBrfteii

Dauerte bie Mehrheit mir wenige bedien. So blieb ber junge

Munftbetltiieue im Öruubc oljne Einleitung unb auf fid) ielbft

angewiefeu. Ter lliougel einer grüublidieit tedmijdien '.Hu*»

bilbung, ber and) jvulerbju uitbt burdj eine ürenge

Sdiuluitg beboben mürbe, bilbete ein unmrnttäfrenbeS

$nbcnri9 iiir oit fiuiftleincbe ßnlioidluna, ©ollirieb Meiler*,

be» Dialerabeplen. Sltt* jener elften i.'elulmg*i,eit finb

eine '.Hir,ii()l SMatt', Skuiiu- unb «vcl^fiubieu mubanben,

teil« in iUcifliil, teil* in lujdje unb {treibt, einige* aud)

in ÜSafferfarben aitögcfüinrt. <Sü finb jüubere Arbeiten, bie

ben (»itibrurf be* ftleifie* macbeit, immerhin nur cdjüler»

arbeiten , ptlH grofien 2eil micb Vorlagen gefertigt , aber

audi ttad) ber 9lotUC gewidmet; ;:i (enteren gab ümi bie

Umgebung ,*',nrub-> (am Nlbi*, au ber Stimmt!, an ber 3 tt) L >

bie l'iotine. Süd] ein Celgemnlbf^aä^etter^ontiNirilelleub,

eine Utrbeit be* Weuttjelmjabrigeti , bringt au einer SBattb

be* Meiler- 2tubayii*. Ta* 3*ilb verrat in nidil* eine

titalcrif die Uluifaifnitg, ift nudj uidit au* eigner Jlniebammg

gemalt, jonbeni nur bie Atopie einer miubercu Vorlage.

oit Hpril 1840, naebbem er bie beiben ivibetgefjeitben

,Vil)te auf eigne ,vaufl uub ohne Veforcr gewidmet unb
gemall, padte föottirieb Meiler feine 3fi$»,eiibüdxr ju.

famittett unb madite n<6 jur Steife naib ÜJiiiitrbeii bereit,

(jr ftaub bamal* im ciiiunbt,want,igfteii Vebett*jabre. Seine

l'e&rjabjc in •V<wfe jdjienen ibjn verlorene $ci\. 6r
iuljlte, baf; er mit feiner üluujt uou DOrtl anfangen müife,

falls er e* jn etroa* bringen molle, nnb ber „©rütte

veimiii" fafue ben (£utid)liifi, in ber ihiufttiauptftabt

i'iündifn eine regclredite Scbule auf ber ?l!ubemte burdv

|MHHtdjen. ElUein Wottfricb Meiler nuirbc nie Sitüler ber

Mabeiuif. tiine turje 2i;eile bofpitierlc er bei feinem

Satlbttnainw, beut l'anbjcbafter 3Silbelm Sebeurb^er, bann

aber ^oidiucte er mieber uni> pittfette auf eigne :Kubr.mig

unb Wefabr, aber uidti uadi ber9iatitr; ju ieiueni grifilen

Ouiitieil, mie er ielbft in einem Ariele ans jener ^cit

iitreibt. Xa-J Vatibfdtajtfomiiottieieu, ba§ bamal§ im

Sdjtmmje mit, »erlorfte audi Meiler. 3lt«en . Aquarelle,

RiirlonS enlftanben in vemlidier ftmabi, audj einige Cd-
bilber, allein in einem ^Juftoube b^odtfler Vi nt murlx faü

alle* ;uih irobler getragen, ^m „©rünett \>einridj* iü

jene trübe unb bittere ;Jeit mabv^eit*getreii geidtiloert.
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Gtniflcv aber mürbe ge«

rottet, imb ti bilbet ba*

3*cftc ou? htm tünft-

lerifcben Slacblaffc be9

Ticbtcr-5.

3>er Jnpu?. ber foni«

poutetten i'aubfdjoft tritt

im'? in ber 3Mfter)cicbnuug

„CiMmijdje H'anbicbaft"

entgegen, bereu thilftebcn

man auf 9Inreguugeit

juriictfii^reri mödite, bie

biircb Xfuubfcrjrtfteti IHott«

mannt! aeroormen mürben.

Ta4 SMutl jeigt in ge«

luiigener Helfe ben 15 ha«

ratter einer fogenannter

{jtcoifäjen itonbiebaft. iH
Vi barin eine genuffe

t2r»itct)t ber Sluffaffung

unb ein nidjt übler

Stämmig ber SVbunbliing

jit erfemten. C*in poetiicljer

StimmungSgebalt ifl in

biete foiupouierte Sanb>

jctiaft geliradjt, baj; fid>

glaubhaft in ifjr ein im-

gijcbe« Wefdjicf rjollenben

tonnte. 9tn eine laubidjajllicbe Sdnlbeiung, roie Tie ber

lichter bei „(Srüuen .^einrieb" »u geben ueritcbt, erinnert

ba-J 'Hquarell „Vanbfcrjaft mit Wemitlcrftimniung", gleichfalls

nuS ber Wüncbener Seit (1840— 1842). Schwere, Hau«

iebroarje UÜolfenmaffcn flehen am Jpimmel, hinter beueit

perfteeft bie Sonne nur mvi) mübfam ihre Strahlen herab-

iebidt. 9lnf einem ^elbmege jcbreilet ein Wann babin,

jeiner TluSruftuug nach ein iüialcr, eben im begriffe, gegen

bie erften fallenbeu iKcgculropieit feinen grojseu Walfcbirm

mihuipuimei;. SHed)!* oom Üöegc, ber auf ba* rotbeboebte,

rjon einem laubigen iüa«nic übeiHbattcte Mupelldjen führt,

ein Mleefelb, ein frijd)gepftngter '11 Ja uub weiterhin

6o1ltried Keller: Waldlichtung (Oclslunc).

reijeubc Mornfelber: im 'öintergruub , au* ber liefe auf«

uliimiuernb, ber Spiegel eine? See*. lUberrafdjenb , roeil

ganj plcinairiftiicb gehalten, wirft bie teljfi^e „SSalb-

lidjtung". Ta-S buftige SHlbcben mit bem garten ÜMau

bei VMiumeU, barnn leicht einige meifse Ui'ölfctjen treiben,

mit bem faltigen Olrüu ber VSnutt, ift ber Statur ab*

gclaufd)t unb mobl erft nach ber iMiicffebr von Wüncben

in ber Heimat rntftanbeu.
s
JlUe bie Stilen, lülber uub

3cid)uungeu , bie im Qtottfrieb Melier • Stübcben beroalirt

merbcu, tragen einen ausgeiproeben laubidjaftlichcn Gbaraflcr,

aufgenommen ein großer Morton (Weiilift^idmung) . a«i

bem ein mittelalterliche* Stäbtdien jur Tarftellung gebracht

Üt, in beffen Öafjen man
hineinblicfl. Wti liebe«

nollcr Sorgfalt ftnb ba

bübfebe tinndbeiteu au»

eimtnber gereiht, bod> gc

bridit e? bem ©amen an

ber richtigen Mompofitiott.

,\u ber fluffaffung er-

innert ber Marlon oiel-

fach an bie finnige ?(rl

Vubioig Stichler*.

stehen bem fünft«

lerifihcn 9Jadilafi ftnb e?

bie litterarijdienDteliquictt,

b« ba* ftntecrffc ber «Be»

i iteber bet Melier • Stüh«
• .teiiÄ in flujprudj nehmen,

nämlich bie Trameucnt-

umrie bc* fuuf^eh»*

jährigen Mnalien , bie

Tagebücher uub i^Vebicbl-

mauuftripte be$ jungeu

'Stdtler«, joioie eine ?lu«

jnhl ?)riefe bebeutenber

iliänner.

Gottfried Keiler: Candschah mit 6twitterstimmung (HqiiAretl).
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'täulein »an beulen hatte (etil ihvcu

Namenstag.

$n3 mußte Jrau Oungmann unb hatte

~f 6 fle beSfjalb jum ÜDIittageifen cingelabeu.

Xoftor Söeber luurbc, als .\?ermaniti Jreutib,

fo mie \o beute erroanet, unb tucmi &rtt, mic fte

follte, »ormittagS in ber Schule nod) ihr geliebtes

Fräulein tf-ngelborn aufforbertc, bie i'chrcrin, mit

ber iid) «yräulein »an 9Heulcn »on allen Stollegiunen

an ber 3nbuftrtcfcf)ulc am heften ftanb, fo gab baS

mit l'ünna unb ben beibeu 3)(äbd)eu eine ganj

nette, fleine GJefcüfdjaft ab unb war fröhlicher für

bic Stuslänberiu, als menn fie ben £ag allein auf

ihrem einfamen aJHetjintmer oben »erbracht hätte.

ftrau 3nngmaun wollte biefe fcftlidje (Gelegenheit

heute gleid) baju benutjen, um bie Verlobung ihrer

älteften Xodjter £ilbe ansteigen.

Söic erftaunt felbft SDoftor SSkber fein mürbe!

9Hemanb blatte eine JUmung baoon, baft bie

Meine itröte lange fd)on ^eimlid) »erlobt mar! —
tJrau 3uugmannS fleine, unterjefete, ftarf jur

Äorpulenä neigenbe Öcftalt bemegte fid) ctmas fdjmer*

fällig, aber mit »crgitüglichetu Schmun3clu jmiidjen

Söüffctt unb ©fetifd) Inn unb f)«, um bie Safel

rjcrjuricfjteiu

Sic mar glüdlid), einmal alle ihre Stinber um
fid) gu haben.

Sic ftinber hatten fid) über (SrbfchaftSaugcIegcn*

heiten auseinaubcrjnfefeen, megen .^»ilbo jefct unb

ber $od)jeit, bie nun balb ftattfinbeu folltc, unb

fo mar .Jeimann gefoiumen unb b,atte feine Jyrau

mitgebvadjt.

freilich mufjte er mit finita morgen fdjon

mieber fort, bentt bic d)emifd)c Sabril, bereit tedv-

nifdjer SMreftor er mar, fonure ilju nidjt lange rat*

beeren.

Um fo munterer mufjte mau heute nod) fein,

badjlc ftrau 3uugmauu; hoffentlich brari)tc ber

£oftor feine luftige Bounc mit.

Sic fdjmütftc Jraulein »an 2}ccnlcnS 5JHal< mit

SMumcu unb legte ein Wefdjenf neben ben Heller.

Sie hätte bic fleine (Gabe fdjon am SJcovgeu

burd) ®ret fjinaufgefdjidt, bic, mic alle Jage, Jyräu»

lein oan Ktotlen sur Schule abholte; aber ba bic

Stauben fd)on um halb neun llfjr begauneu, mürbe

bie Belgierin bod) fanm 3*lt gehabt haben, baS

Jßärfdjcn aud) nur 31t öffnen.

sJ(Cim3cl)u 3nl;rc mürbe Jyväulcin »au beulen

heute alt.

,©ott! fic fal) au* mie tjiernnbjroanäig', meinte

Jrau 3ungmamt bei fid).

Unb fo übrigen* halte ftc aud) fdjon auSgciefjen,

als fie »or anbertfjalb fahren uad) S. flefoinmcn

mar, ber bcutfd)cn Sprache faunt mächtig, — »on

ber »rüffclcr 3nbuftriefdjule aus, bie fie eben als

Sdiüleriu »erlaffcu fjattt, um liier unter f>ob,em

Öchalt bic Sdjncibcreifurfe su leiten. — So fefir

mar fie um iljrer auSge3eid)nctcn l'eiftungen millen

Ijerciupfofjlcu morben.

ü)Jcrfmürbig, meldje Jrüljreife unb Sidjer&eit

bad Itfäbdicu jdion bamald beieffen hatte

!

v
JJMt ben (Slfäfferinuen war fie natürlid) glei*

gut ausgefommen, fdjon beSljalb, weil fie franjöjifd)

fprad), aber aud) ben lödjtern ber 8lltbeutfd)en f)atte

fie balb burd) ttjre 2üd)tigfcit unb if)r SclbÜ*

bemnfeticin imDonicrt.

Örct mar ja aud) felbftänbig, aber mit ^fräulein

»an 9)teulen fonnte fie Hd) bod) nidjt meffen.

Fräulein »an SRatlcn benannt fid) »ie eine

erfahrene äBeltbame.

Stein« gottlob! ®ret Ijattc ]iä) nod) bie »olle

ftinblidjfcit iltrer ficbjcljn 3af)re bemaftrt!

Fräulein »an beulen fonnte ja aud) nid)t

immer befonnen unb füljl »erfläubig fein, »ei ber

mollte bie 3ugenb aud) il)r 9tcd)t. — 9hir trat ba5

bei if)r, toenu fte fid) gefjen liefe, in milber, mafjlofer

SluSgelaffciil)eit 51t läge. Sic ladjte bann fo laut

unb nm'djön , ja fdjric faft unb geftifulierte auf»

geregt unb fonnte fid) bis ju cridjrerfcnbcr ^eftigfeit

ereifern. 3Inrh in ber Sdjulc, erjäljlte Örct, löftc

oft eine plötjlid) b,er»orbred)cnbe .^eftigfeit bie nn-

uatürltdjc @elaffen()eit unb Siulje tfjreö Sefcus ab.

Ucbcrljaupt, beionberä gut Sirfdjen mit iljr effen

mar moljl uid)t. Sie fonnte ja feljr angcnefjm fein

— feit ftc oben im ,§anfe motjnte, faf) man fidj

öfter unb b,atte (Gelegenheit, baä |K bcobad)ten —

,

fic mar lebhaft unb anregenb, unb ftet« hilfsbereit

unb gefd)idt, roufttc fic fid) äufterft nii^lid) 3U mndjen,

aber baS ©emaltfamc, ,verrfd)füd)tige tfircr SJattrr

fpürtc mau bod) fjinburdj.

Sic gut fie übrigens mit ibrer SSirtin oben,

biefer jmar orbentlidjen, aber befdjränften , bod«

beiuigen $crfon, uiiijugcbeii »erftanb! 3a, ja! fte

mufttc bic
k

Jjjcufd)en jn nehmen.

3>ie IVanner befonbere! Unb mie ftc ihnen

flefiel!
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,3a, tu ber öinftdjt hätte ©rct üicl uou i()r

lernen tonnen. 9Nit ben Männern —

'

$icr würbe grau Sungtnann aus ihren ©c«

banfen fleriffeu, ©ret [türmte »otn öarteu au» bind)

bie £f)ür bc» fleineu Salon» tnS (^imitier hinein,

gräulcin (frngelrjoru folgte ihr langfam, lädjelnb.

„§urra! irf) ried)' loa*!" ©ret fcrjtoenfte it)r

Barett, baS fie abgeriffen hatte; „ftcut giebf» 9lepfel*

fcfntitfeu uub SPadtjanbef, gräutetti oan beulen jtt

&\}Tt\\." Sic fdjnüffeltc befriebigt mit ber 9lufc

I)eritm: „?lepfelfdmitten! famo», ÜJhitter!"

„ODlad) nur, baft bu fertig mirft," lad)te ffrau

3ungmann. „Tic £ilba ift fdjon oom Bureau

jurürf. llnb eben flingelt c» aud); ba» loirb ©er*

manu mit üttiima unb Xoftor Seher fein. —
5Rid)tig ! — GJuteu Jag, gräuleiu (fngelfjoru. Sd)öu,

baft Sic gefommen."

„Wm fdjon fertig!" (Sret fd)tcubertc Wüte unb

3atfc in eine tfefe, bann brädte fie fid) an bcr

Dhittcr Korbet unb hinan», bantit fie »idjt nötig

hatte, Xoftor Seher m empfangen. —
23alb barauf mar alle» im Limmer ucrfammelt.

9lur fträulein oan beulen fehlte immer nod).

„Sic mirb ftcf) ihre ©cfdjenfc befehlen!" meinte

£>ilbe. „l'iuttcr fagt, e3 ftnb eine 9Waffe JBliimeit

hinaufgetragen toorben; ein hochfeine» JHoiiiiuet."

„Hon roem benn?"

„2>on einer Jreunbin ocrmutlid)."

„Öanj gemift uid)t, ftrau 3uugmanu," laditc

bcr Xoftor Scher. „Xanten fdjenfen ficb /Sträuftc*."

„Xanu ift'» uielleidjt oou einem ihrer Mfäffer

Hcrebrcr. 3»it ben (*lfäffern ftcljt fie ja auf Xu
unb Xu."

„Seil fie eine 9ut3länberiu ift, feine üerbaftte

?lltbcutfd)e, iyräulciu ftilbc!"

„Cid) nnwbcre mid), ba& fie «3 ihr oergebeu,

Jyran 3ungntauu," fagte gräulcin (*ugcll)orn, „baft

fic bei 3fmeu oerfebrt."

„9ld)!" rief .ftilbc, „bie 3ei)folff# fommen ja

mobl ab uub m einmal 51t ihr hinauf ; aber bie

SHouüicrS mürben bod) feinen guft in ein beutfdieä

£>au» fetjen, id) bitf Sie!"

„Ü)lit benen ift fic jefet bod) aber am meinen

liiert.«

„
s
)lid)t, grcmlem (Tngelborn?" rief Wret. „Sic

fteden immer jufammen. 3» C»'tcrn mar fie ja tage*

lang bort."

„Xie ÖouoierS?" fragte vermann. „Sinb ba3

nidjt 3mei bnnfle, fefd)e 3)<tibel» mit eigentümlich

ftarfeu ?lugeubraucu V 2>ollc» ©efidit, üppige gor*

menV — So, bie V* — <5r fprad) ßebctjnt. — „Riffel

fetjr flott, mie?"

(St fal) feinen greuub an.

„Wfäfferin, .^ermann."

„Unb 3iemlid) auffallenb angejogen.«

„tflfäfferin."

„Xie8 finb aber bie ridjtigcu flofetteu."

„ftlfäffcriu."

„Sic 9corbbeutfd)er!" rief fcilbe. „Sie ift nad)

3b«en eine GlfäfferinY"

„Üleidj, fportliebenb, nid)t übermäftig gebilbet,

ftarf parfümiert."

Uebir San* wib »m. 3H. Cn..ö*!tf. XVI. 7.
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?ll(eö lad)te.

„Sportliebenb ftnb bie ^onoier*. Sic rabclu

au-sgejeidmet," fiel ^räuleiu (?ugcll)oru ein. „Wau
ftcfjt fte nur nod) mit beut (5l)uquct."

9& giebt aber aud) febr feine öljälferinneu!"

„ÖemiB giebt c-3 bie, in jebem Staub. Xod)

ba«3 finb nidjt bie grauen, bie oou fid) rebeu madjeit.

Ucbrigetti, gräulein (*ugcd)orn, bie mirflid) feinen,

oomel)men Samilieu fjabeit bod) fänttlid) für Sraut--

reid) optiert."

„(h- bat nidjt gauj unred)t, aber er übertreibt,"

fagte vermann.

„
s3iorbbeutfd)er!" uedtc .ftilbc.

„Hub urteilt ju fdiroff!"

„Worbbcittfd)er! Uub febrt immer ben SdmeU
bigeu bermto, mie alle 'Jforbbeutfdjen." Sic fal)

it)it fd)elmifd) au.

„üHetourfutfdjcu gelten bei nn-S nur am ftreitag,

Fräulein ^>ilbc," laditc bcr Xoflor. „3lbcr ba ift

ja fträuleiu oan beulen. (Gratuliere, meine

©uäbigfte!"

Xic SJelgieriu l)ielt ein flciue» fftiti in ber

ftanb bod), öret entgegen: „3eljt, td) Ijabb' iljm

befommen."

„Xcu Sieoolocr?" rief (Srct eifrig uub fprang

auf fie 311.

„Sie toolleu un« mobt tut) fti fixieren, fträulciu

(Grct. — Silcin, maf)rbaftig! ein rid)tiger iPullbogg'

rcooluer, mie man fie aui iBelgieu bejiebt. Siel)

nur, öermann!"
.^ermann 3imgmann marf einen flüchtigen ÜMirf

hin uub febrte fid) gleidigültig ab. @r hatte bie

Belgierin bei bcr Horftcllung faum gegrüftt.

Xic flcine, jicrlid) gearbeitete, blibenbc Saffc

ging oou einer $ant in bic anbre. 3ebcr toog

unb prüfte fte unb fuipfte lo». Xie jungen Xanten

tieften fid) oon Xoftor Ükber jeigeu, mie man
nbbriidte. ?Iber als ber Xrürfer losging, lief orräu=

lein tfngclboru fort, trotjbem fic mufjte, baft feine

Vabung bariuneu mar, unb felbft bic mutigere 4>ilbc

lieft erfd)rcdt bie .^anb mit ber SBaffc fiufcn.

Sränleiu oan beulen (ad)te mit fdjarfem Spott.

„"Bai roollen Sie beim eigentlich bamit, 5räu=

lein oan ÜJieulen?" fragte graulein G-ngelljoru,

mähreub man fid) langfam }U Xifd) begab.

„QuYst-ce qu'on fait avec un rcvolvcr? —
Sd)icfteu!"

„Sicuommicreu!" lad)te bcr Xoftor Seher, „tf-inc

Xame unb fchieficn, — baö fault fte ja gar nidit!"

„Ucag fein oou bie beutfd>e Xanten!" fagte

A-räulein nau beulen feljr ruhig« inbciu fie i>lah

nahm unb ben Xifdjfdimud uub iljr Okfciea! mit

herjlichem Xanfc bemunberte.

.t>err Xoftor Scher rüdte mit gemaditer 3lcugft«

lidifeit feinen Stuhl «Jcit fort, inbem er auf ihre

lafdjc fah.

ftränleiu oan 5)lculen ladjte. „.^abbcn Sic feiner

?lngft, mein .^crr! M) befige nod) gar feiner

Munition."

„3d) atme auf!" Xoftor Seher lieft fid) fomifd)

erleidjtcrt in feine» Scffel Hufen.

„öott, mom braudjen Sie beim fo 'n Xiug«,

19
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ftränlcin, mirflidt?" fragte Hermann Suttgmauti

bcrablaffenb. 5t richtete jum erftenmal ba-j Sott

au fic. fBtöfct hatte er ftd) cigeutlid) nur mit

Xoftor Seber unterhalten ober mit ber Butter;

aber auch ba§ in gönnerhafter Seiie. Xic „fleinen"

Sdimcüern au3 ber jmcitcu (*be ber Butter bt--

hanbclte er flau? »ou oben herab, loa« Wret, 31001-

feiueSrocgs ciugefchüchtert, aber in ftutuuter 5Ber*

munbcruug, bie felbftbewunte, cncrgiidie .\?ilbc mit

cnt|d)icbener ?lL>iüebr aufnahm.

Sie hatte auf ihrem löureau im Sktfeftt mit

ben Herren gelernt, fid) ihrer £>ant }it mehren, attit

innerer (Meuugthuung fttict) fie fid) über ba$ melligc,

braune £aar, unb bie grnfteu, grauen Staffen

sminferten »or Vergnügen, meuu Jeimann jebesmal

baiaf?, al« molle er feinen Chreu nufy trauen, fobalb

er mit fdiarfer Ökiftesgegenroart abgeführt mürbe.

SBon feiner (Mattiu mar er freilich berglcid)cn

nicht gewohnt. —
Sie Belgierin fafj ihn aud) erft ob ber $cring=

)'d)ätjuufl feine»? Xone* recht erftauut an.

„Coinnie muyen de surete!-
4

fprad) ftc bann

gelaffcn. „Senn man mobttt allein, ift es gut, ein

;)fe»ol»er in bie 9V<Kty bei fid) babbeu."

„(Mott, (vräulcin »au ÜHculcu, mie fanu mau

fo äugfilid) feittV" riefen bie Statten. „tfinbrecher

gicbt'o bodi nid)t gleich."

„(SS giebt »cricbicbcue 3orte »on (^inbred)cr."

Xic Herren warfen fid) einen iMirf 511.

„Slttd) auf ber Steife füllte mau nid)t geben

ohne ein Saffe."

„Safie ift Femininum, meun Sic nicht* bn-

gegeu haben, tyraulcin »an Sfteulen, bie Saffc."

„$cüi fanu fträulein »an beulen fageu, mm
Tic mill, £>err Xoftor; beut ift ihr Wameuetag."

„Sto&en mir an! Slnftofien! Jräulein »an

i'JcuIen (oll leben hod)!"

„Xa mir einmal beim Sluftofteu finb, möd)te

id) mitteilen, baß ftd) meine Xodjtcr $Ube mit

ihrem Detter ©erfjarb »erlübt hat."

„Sa*, Jrau 3ungmaunV — Stoltt hört's aber

auf, iyräulein 5>tibc. Sie Xurfmäufcrin, Sic! —
Sic ift beun bas fo plöölicb gefommeu, Jratt

3ungmann?"
„0," lächelte bie «Dhttter. „Oeßt ift'ö fdion

eine alte Wefdiidjte. Sic finb ja feit $mei fahren

heimlich »erlabt. Slber bantal*, mie ber Sief=in«bie=

Seit au« Rurich fam _ ptc jDar üc j ber Xante

jum S3cfttd) gemeien — unb aue beut Croupe flieg unb

gauj unoerfchänit fagte: ,Xag, 9)httter, mein S3räiu

tigam Iäftt bid) grüben,' ba habe id) e* bod)' nidjt

für möglich, gehalten."

„Xie jungen Mäbchen ftnb einmal fehr emau=

sipiert beutjutage," fagte mit hoher Wifebilligung

im Xou ihr Sühn, iubem er »ergleidjeube liefe

auf bie jungen Xanten unb feine faau marf, bie

fehr 51t Wunften ber Wattin ausfielen. „9tun gar

jefet biefe Xante hier." l*r bemegte ben Stopf nach

ber SliK-läubcriu hin.

Jytäuleiti Dan Genien hielt feine Slntmort für

nötig; fie fab nur ettuao »cräriulicb auf. Xcr

Sohn ber $rau Ctaugmaun fanb feine öuabe »or

ihren Singen. Sie fonntc fid) mit biefent Xcutfdien,

für ben bie ,}raucn nur ettua* 9(cbcnfäd)lichee, Unter=

georbuetcö waren, nicht befreuttben. ftörte fie

ba<5 felbftjufriebeue, feifte, bartlofe öJeRcht be* groBtn,

lüohlgemäitcten iDiannc*, ber überlegene Slu«brud

feiner blauen Singen, baö glattgcfrridjene, fdion

etioa* fpürlid)e, bloube ftaar, toeldje* ihr beutlidi

bemic*, baf? fein Siefitjcr Siuueugelüften aller SMtt

in gemütlidiftcr Selbtt»erftäublid)feit frone.

Unb feine ^rau gar machte ftc fdjou ganj un=

gebulbig.

ftatte bic 5ratt Xireftor mohl brei Sorte bei

Xifd) gerebetV

Slber bagefeffen hatte fte mie in ftummer, untcr=

tliäuiger Slnbetuttg unb hatte jebcö üi^ort »on ben

Sippen beö (Matten getruufen, al« ob c* ein Crafel,

ein Heiligtum märe! Monnte man alberner fein!

Jyröuleiii »an Sßenlen fprad) fid) gauj offen

barüber ,5,1t ihrer Mollcgiu an«, als fte Ftd) nad) ber

ÜJ^hUcit eine 2ikilc mit »vräulcin (S-ngelhorn allein

befanb, aud) über vermann Sungmaunö Sleufierec-.

„Commc il est pras! jBie er fett ift unb bid!"

„SBiffcn Sie, er ift fehr tüdjtig!" fagte gräulein

Cnigclboru. „Uttb er hat eine ausgejeidmete Stellung."

„S3ah!" uiadjtc bie Belgierin. „Gr gefallt mir

gar nid)t. — Hub bann: Xiefe oielen Gheu smifdieit

l onsiiis (.'ennains. Xcr Sohn ift ja aud) »erheiratet

mit eine (louftue. Vous savez, ce n'est pas bou

jiour Lea enfantS. Et alors, i»auvrc fomme!*
Pauvrc fcmmcV Fräulein (*ugelborn toufete

mirflid) nidjt, t»a* fie baju fageu folltc. „Tie

jyrau »ergöttert ihn ja!"

„C'est jiour ccla, <juo je le dis. 3)?att PUttj

nid)t uergottern feilt iDfaittt. 9Ran muü fein ge=

liebt, aber uidit lieben."

„
sBa»5 für fonberbare Slnftchteu

!"

,&iuc ftrau, melche ift »erliebt in ihr SJJann,

c'cst unc mallicuronsc , simplcmr-nt Dös qu'il Ic

^aura. il en abuscra pour son plaisir. C'cst

evident! — Kegardez-inoi un peu cettc femmel —
me ficht fie aueV — Xie bcutfdjc grauen finb

nicht fing."

„Slber Sie, Jyräulcin »au SJtetileu, ftnb oiel jti

fing. 3d) bitte Sie, ein junge» Wöbdicit mie Sic

unb über fo etiua«? nad)$ubettfen. 3d) bin »iel

älter, aber unferetn« b,at feine Slhnung »ou foId)eii

Xingen!"

„Um fo fdjlimmer für bie Xeutfdjc! Ponr sc

defeinlre, il faut tont, savoir."

„SRan mödite beufeu, Sie hätten meift ©Ott

maö fchon für ©ifahruitflen gcmad)t."

„Senn man hat ältere Sdjmeftcru, man fieht

»icl. — O, je savais tout, quand j'eUis tonte

jeune. — Sie id) mar »ierjebu, fjabben meine

SdHoeftcru alle» gefprodjeu unb fid) cr.säblt. 3d)

füllte gehen i»cit hinter unb ntiQtfi hören; aber idi

hörte attet, j'avais l'oreille finc; unb toeutt id) ber

Sinn nicht oerftanb, id) la« in bic JBüchcr."

„Sae für ^üdicr'^"

m 0, des Ihres de medecine. Je los ai etudie*.
11

B Hfcbi3inifd)e S3iid)crV Slber ba» Sie bafiir

3ntcrcffe hotten!"

Digitized by Google



Per -jaeiflerfaSm. 143

„J'ai toujours ahne les sciences. 3d) lut&e

aemollt ftubteren ber 9Jcebi3in; aber meine Heine

SBruber avait plus de talent que moi, unb big id)

hatte getonnt Perbienen (Selb, cela aurait dur6

longtemps. Ta bin ich gegangen in bet Snbuftrie*

fdiule unb habbe gegeben ber (Selb an meine flcine

Stüter, unb meine flehte »ruber mirb merben eine

flrofee Sirjt unb berühmt. — Oh, il est si geutil et

tellement intelligent. Vous ne vous figurez pas,

combien il est intelligent."

3hre Singen fllänjten boO ßiebe unb 3toIj. Sie

wollte noch mehr hinzufügen; aber bas ©efpräd)

würbe burch beu eintritt ber framilic unterbrechen,

benu bie ©efchnnfter rjatten injwifdKii im anftoften*

beu Salon mit ber ÜRutter uod) bie legten ©iusel«

fieiten ber $elb* unb gcfdjäftlicheu SNngelegeuheiteu

erlebißt, unb fo fonnte nun ber 9cad)tnittag uub

Slbenb nod) einem gemütlichen 3beenauStauid) ge*

mibmet merben.

Tos einjige, was nod) ju befpredjen blieb, mar

bie ÜReife, bie $ülbc unb ftrau 3nngmniin 311 ben

Saarbrürfer »erwanbten antreten foUtcn. Tie Saar-

brürfer »erwanbteu hingen fehr an £>ilbe unb Gatten

fie, feit fte erwachten mar, nicht mehr gefeheu. So
mufttc fte jeet nod) einmal hin, che fte für immer

in bie Scbweij 30g. — £>ilbc moüte au&erbcin ihr

flcines Stapital aus bem (Sefchä'ft bes Onfclc- heraus*

ziehen unb iljn angeben, bafür ©rets Vermögen,

bas ihm 3iir Verfügung geftellt merben folltc, tron

bes im allgemeinen gefunfenen flinsfufeeS, 3U beu

gleichen ßünftißen iöebiugungen p Dcrjinfen.

©3 würbe befchloffen , bafe £>ilbe, bie nur aus

Ckfälligfeit gegen einen ftets gütigen unb rüdftditfl»

»ollen ^rinjtpal ihre «Nachfolgerin im 3lmt nod)

einführte unb untermiee, nun bas ISomptoir ucrlaffcn

folle; unb bie ÜReife mürbe auf einen Tag ber

niichfteu 2Boche feftgefefet. —
ÖJret mar ftofo barauf, baß feine Xante ober

alte greunbin ber ÜHutter 511 $ilfc gerufen, ionbern

baft ihr mährenb ber 9lbwcfeuheit ber üJJutter ber

.ftaushalt unb bas ^Regiment über Matht anoertraut

merben mürbe.

„Sie felien ftch wohl ab uub 311 einmal nad) (Bret

um, gräulein uan beulen 9" bat ftrau 3uitßiuanu.

„Soyez süre, Madame! Memo, si vous vuulez,

nous ferons menage enscmble."

w% bas märe eine ausge3cidmete 3bec ! äüenu

Sie bas wollten —

"

„Sich ja, ÜRutter, bitte ja! — ,§urra! id) bin

bie Hausfrau unb ^räulein üan beulen mein ®aft.

Tas wirb luftig!"

Silbe« •aUunbwinfet surften. 3hr hittte bie 2lue*

ftd)t, längere Seit auf §riiulein oan Weulens %t-

fellfdjaft angemiefen 311 fein, nicht gelärijelt. Sie

fonnte fich nie recht mit ber Belgierin ftellcn, ba

fte felber aud) eine herrfdjfüchtige Aber hatte.

$ret, bas friebfertiße, liebenswürbige, gutberjige

Ting fam mit jebermaun aus. 3f)r mar es eine

ftreube, aubent 311 JBillett 311 leben. —
w 3d) locrbe mir auch erlauben, (Mret 31t befuchen,

mäbrenb Sie fort finb, ^ra« 3nngmann", fagte

bie iiebreriu.

„SMdj, ^räulein t^itgelljoni, id) müßte Sbiicu

uiclen Tauf! 9hm faun ich ja gan3 ruhig fein,

nun ift alle« in fchöufter Crbuung."

(Srct Ijatte iljrer irieblingslcOrerin ßefdwieidjelt

uub glüdlid) äugeuidt. i'tber Xoftor 3lkber mar

bod) ber üReiuuug, bafj nod) uidjt alle* in fdurnfter

Crbnung fei. Xa3u gehörte aud) noch, bafe er fid)

nach (Sret umfdjaute. St behielt biefe Jlbficht aber

moljlmei'Jlid) für fich. Teun menn er auch mit l*or«

liebe bai CHteruljan* feine* Uuioeirität^freunbcä ^>cr*

mann auffudjte, feit bort smei aumutige Schwefteru

heraugeblütjt mareu, fo mar er fid) bod) bemufjt,

roolil einen (5-iiibrurf erljalten, aber tiorläuftg menig»

fteiiö noch feinen gemacht 311 haben. (Mret fchaute

auö blauen 2luge»t mit bem ganzen Stebrcij ihrer

fiebsehn ^atftc nod) üöllig unberührt barein.

Toftor äüeber oerglid) fit oft fd)ou ber bloßen

Grfchcinung nad) mit ber Belgierin. SSeibc 3)cäbd)en

roaren feljr gut geroadjfeu. 3a. Sräulcin üan ilieulcn

hatte fogar eine auffalleub fdjöue Sigur. 9lber fie

tl)at aud) alles, um biefen iBorsug in& red)te £'id)t

3u feben. i5i faß alles an ihr immer mie angegoffen.

Jrau 3nugntann hatte gauj recht, bie Belgierin

mar nid)t umfonft Üeljrerin für Sctjueiberei an ber

3ubuftriefd)ule.

©ret bagegen, fdjlanf mie eine Tanne, roud)*

in fröhlicher Unbefümmertheit in bie £klt hinein,

ohne borläufig oiel banach 31t fragen, ob ihr etma«

,faf5" ober „fianb", ober ob fic jemaub gefiel.

Uub bod) mar fie fehr anmutig, menigfteus in

Toftor äUebcrs ?Iugen, anniutigcr felbft al« bie

flcine, sierlidie ^ilbe.

w 3ft fein anbres (Joupe frei?" fragte £ilbe ben

Schaffner.

iyrau 3ungmann, bie apopleftifch peranlagt mar
uub »iel au fliegenbeu ,t»iOen litt, fürdjtcte, bie Üuft

in bem überfüllten, gefdjloffeneu Tameucoupe nid)t

ertragen 3U fötinen.

„Tritte Klaffe V — Michtraudjer, üiabame, menn
es 3hnen gefällig ift."

„Sieber al* bie«, .^ilbe!" fagte ftrau 3»ngmann.
So mürbe beim ichuell ber !ß}ed)fel beroerfftelligt,

uub bie beiben Tarnen, bie fid) bereit* auf ber

SHüdreife pon Saarbrüdeu bcfaiiben, faljen im (Foupe;

3iuei .öerreu Por fid), bie augenfd)ciulid) 3ufammens

ßehörten, aber je eine ber beiben (*rfeu bcö gegen-

überlicgenben Sineö befeßt hielten.

Ter eine, flein unb sterlirf), fprang beim @iiu

tritt ber Tarnen auf uub leiftetc ihnen bei Unter*

brittguug ihre« .^aubgepäds ebenfo höflid)e mie

bieufteifrißc fiilfe. Tann brürftc er ftch mieber in

feine ©rfe.

6r hatte ein faltenreiches, Jagerei ®efid)t, fd)iuolc,

blutlofe Sippen uub Keine, freunblidje, blaue Hilgen«

Gr fchieu fehr beweglich.

Ter anbre, groß unb fchön gemachfen, hntte ftd)

faunt ein wenig 3um 311111 öirnfi erhoben uub war

fofort wieber in feine bequeme ßaße jurürfgefuufen,

ohne fid) um bie SlnfÖmmliiige 31t befüiumcru. (5r

hatte fid) naebläffig hingeftrerft unb nahm mit feinen

langen »einen über bie §älfte bei Si«cs ein.
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$Adjftenö bafe er jefct bic ftüfec etwas anjog, um
bic ältere £ame, fein (Gegenüber, nicht 311 bcläftigcn.

iöeibe Herren trugen Dlabfabrcrfoftüm, beibe

hatten geftrirfte Sportmützen über bie Obren gebogen.

Xcr Heine Vloubc, beffen ?lcuf3crcs 1111b Sefeu
ben Norbbcutfcben tmeten, war in bunfclblau

Iricot gefleibet. $)er belle, febr fleibfame mobifdje

Sportanzug be« aiibcrn seigie beffen prächtigen

Körperbau, bic breite «ruft, bic moblgeformtcu

33eine |itm Vorteil.

Gr befafe fel)r regelmäßige, etwa* grofje ,

;}üge,

braune* ,v>aar ttnb braune Jlugen, bic uulbe unb

ucrfcblateu ott-:>fnt)CH. Xcn fdjöngefcbwungeiten Nhtub,

heften Oberlippe felbft glattrafiert war, öffnete er

ungeniert jum (Sahnen, ol)iie jemals bie fräftige,

moblgcpflcgte £>anb ju ü)tn ju ergeben.

Er fat) aud) nid)t aus, als ob er febr 31t Ucit*

teilimgcu geneigt fei. Xuvd) bie (Mefpräd)igfcit bcS

iungen Norbbeutfcben aber waren bie Xanieu balb

über bie ganje Naiurgefcbidjte tr>rer 9)citreifenben

nnterrirljtct.

Sic erfuhren, bafe bie Herren nicht nur große

IMebbaber bes Nabfahrfports, fonberu and) „fouifagen

iöerufsfabrer" waren, roenigftens „ftreunb tfhuquet",

unb bafe fie uom jebnten internationalen VunbcS:

rennen in .fcallc famen, wo „Sreunb Ehuquct", ber

rübmlidift betannte lUeifterfahrcr unb Champion für

ba§ Elfafe — Sohn unb Vertreter ber Näberfabrif

Gbuquet, tfbuquet & <5o. — , ben neuen Sefuubcn*

reforb geichaffeu hatte.

„Srcunb Gbuquct" wolle ftd) nun einen lag
ruhen, um bann am uierimbjman$igften bes Nconats

in Vaiet nou neuem 311 ftartcu unb ben weit unb

breit genannten Champion f iir bic Schwei 3. 3Bibmann,

unb beffeu 0,20 »/s Sefunbcnreforb ju fdjlagcn.

„Wein Srctinb Gbuquet," fagte $>err tfranj

^riebrid), ein geborener Erfurter, unb er legte immer

einen Nadjbrurf bcS StoljcS auf bic SBortr, „mein

ftrcmtb (5buquct ift in auegejeidmetem Training,

was Sic ihm wohl aud) aniebcu werben. Er ift

de facto nod) nie in fo guter ftorm gewefeu wie

jefet. Er fönute, of)iie ftd) JU befinnen, ben 3-ünfjigr=

nub .ftuubertfilomctcrreforb angreifen, uotabenc, wenn
es ibm um Xaucrfalnteu 3U U)uu wäre."

Xer Elfäffcr, ber 31t ben i.'obrebcu nur bcljaglid)

gelächelt hatte, I)ob jc&t in uadjläffigcr 3lbwebr bie

#anb: „Es ift nidjt fo fdjlimm!"

4»evr 5rauj 3-ricbricb liefe fidj nid)t irre mad)en

:

»3d) tag' Stylten, brei ber befteu ftnbrcr fabelt gc*

melbet; aber bic Stonfurrenten werben balb aufgeben.

3d) fag' 3bneu im woraus, mein Jreuttb tJbuquct

wirb auf ber 5öabu im Vorgabefahren für Nieberrnb

ben uoit £'ur=ttöln gefdjaffeucn SBeltrcforb uerbeffern.

Ter Eliäffer fdjwieg aud) baju, aber ein felbft

fidjercS, chrgcijigeS £'id)t trat einen Slugcnblirf in

feine guten, etwa« leeren Singen, bie auffaüenb an

Crijfeuaugeu erinnerten, {yür einen Niomcnt fpannfeu

fid) bic fämtlid)en Pusteln feine* Mörpcrs au, rieb

Icidjt nur bem aufmertfameu Beobachter bemcrflidj.

Wleirf) barauf lag er wieber unbeweglich, unb fdjlaff.

„iffia? ift ba3 ,^cltreforb uerbeffern V- • fragte

Silbe.

„3a!" fagte ^ran 3ungmann, gutmütig lädjclnb,

„Sie fprcdjeu für uns in JHätfeln. 2)ie Sport*

auwbrficfc ftnb und fremb. Unter .Xauerfahrteif

fann man fid) jnr 9Jot etwas oorftellen, aber

Vorgabefahren, Sefimbenreforb — *

.C»err Jyranj ftriebrid) aus (Arfurt rüdte eifrig

näher, um eingehenb Grflärungen 311 geben. (5r

war unermüblid). 2lbcr am Sdilufe jeber Erörterung

fam er auf feinen Jyieuiib jurüd.

„Od) freue mid), an 31mcn ju feben, " fagte fixau

3ungmauu lächclnb, „bau bod) aud) fdjon wviWr.

Plfäffern unb ?lltbeutfd)en, ?umal ^corbbeutfdjen,

ibealc ^reunbfehaften entftehen föunen. Qttpaft Seltene«

ift e4 wohl nod). 2(bcr eö freut befto mehr." Sic

wenbetc ftd) an beu jungen Gbuquet: „So teilen

Sic alfo iitdjt bic Slbncigung 3br« l'atiböleutc gegen

alle« Xeutfd)tum?«

„0, mein ftreunb Ghuauet," fiel wieber JJranj

^riebrid) au* (frfurt ein, „ift Soäntopolit. ©Ifäffer

ober Jlltbeutfdjc, e* gilt tipa baafelbe, aud) eng=

länber, ^ranjofe, überhaupt jebc Nation."

„(** ift mir egal!" fagte £crr (Fhuguet.

„lleberhaupt jebe Negierung. Er fümmert ftd)

um SßoUtM nid)t. — Xicfer .^>afe gegen leutfdjlanb

unb all ber Siberftanb, ba» ift ja bod) nur

ilikrf unb SDladje ber Schwanen. £ie Elfäffer fmb

im @runbe beutfd) geHnnt. Da§ Sauboolf ift überall

beutfd) geblieben. Xic fransönfehen Groden haften

an wie ein unecht üMäuteldicn. — 3d) bin fo froh,

baß mein ^-reuub (5huquet unabhängig im Xeufcn

ift. Er fümmert fid) nidjt barum, waä bic ficute

glauben!"

„£a8 ift mir ganj egal!" fagte #err (Fhuqiiet.

„Nidjt, Gbuquet? aiknn nur einer ein rechter

Stcrl ift! — 3d) fag' 3hneu, mein ^reunb Ghuquet,

baä ift ein Vrad)tmeufd). Hub ma$ ber Merl für

ein @lüd bei ben Söeibcm hat! 3lb, Varbou —
Xameu! Xic laufen ihm nadj wie bebert. Ob bic

Schwarscn ober bie Vlonben ober bie Traunen,

ganj gleid), er bat fte alle am Vänbel. kleinen

Sie, er faßt je viel, infommobiert fid)? 9Md)t im

geringftcu. Slbcr — * $>crr ^riebrich erhob feine

Btnfc unb fpreijtc fie — „au allen fünf Ringern!

Xcr reine 9iattenfänger 0011 Jameln, fag'id)3bnt"!"

Xcr Elfäffer lächelte. Er huttc feine i>änbe

uid)t einmal aus ben .^ofentafeben gejogen. Seine

i.'ippen teilten ftd) mehr unb mehr über jwei JHeiticn

pracbtoollcr 3Ühnc üon mattgelblichcui Schmel?, wüb*

renb ^err Jran} Sricbrid), ber nidjt ftillfitjcu 31t

föunen fd)ieu, lebeubig fortfuhr: „Unb halb lächelt

er einer unb bann einer auberu; unb bann möchten

fie fid) nutereiuanber bie ?lugen au-5fra(jen uor ®ift

unb (Salle, aber er amiifiert ftd) blofj barüber. —
Xod) bu, l^hnquct. tun fage id) bir : Nimm biet) in

acht »or ber gelben ifa^e, bu weifet febon. 2>ic

ift auö anbernt #015. Senn bie gcreijt wirb, ba

fann et was geben. lie ift gefährlich. 2öaS mufet

bu benu immer ber febönen 3ulicttc bor ihr bie

Gour fdmeibeu?"

„Vah!" lädjeltc ber Elfäffer, unb feine i'ippeu

jogcu fid) fo breit über bie Sühne jurüd, bafe oben

unb unten baS rofa 3al)ufleiid) ftdjtbar würbe.
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grau vMingnmmi ntufjte benfen, mas für ein Uli*

eublidj felbftbcmufjtes, gutmütiges, finnlid)es Säcficlit

baS war. llnb bie ?lugeu fprad^cn ; Sorg bu bid)

nicht! 3cb lueiü fctjou, mie id) bie SBcibcr firrc, aud)

bie gcfäfjrlichften. llnb befonbcrä bic, bie habe id)

fidjcr.

„Sein, bu!" rief lebhaft ber .Vtlciue. „Xa bin

id) (inbrer SHeimmg. Xcittc £aubsmänninueit magft

bu beffer fennen. Die mögen fid) bamit begnügen,

ftdj mit SBorten alle« gebrannte #erjeleib otijutfjun.

Der 3fremben '™u ' nfc^t 9to, id) bin nur froh,

bafe He balb fortgeht! Sinb mir ichon ba?" (*r

fal) frogenb £erm (Srjuquet an. Der nirfte.

„So, bie 3eit ift mir aber rafdj oergangen. Cshnen

aud), gnäbige ftrau?"

„SBenn man fo angenefjme Srcifegefellfdjaft hat!"

fagte bic Butter, freunb(id) gegen bie Herren geneigt.

»Du, (frneft, mad) bid) $ured)t. 2öir fahren

gleid) ein!" llnb toie ein Wiefel gcfdjaftig fuhr

£>err ^ranj Jriebrid) jmifdjen feinen Sachen an$

unb ein.

Der (Slfäffer erfjob ftdj pf)lcgmatifdj 51t feiner

gnnjen Sänge, 30g bie Sdjlaffappe ab, fefetc bie

Sportsmüfee auf, pacfte mit Seelenruhe feinen

ftoffer, grü&tc läfftg unb uerlicfj bastfoupc als erfter.

Dann fiaub er auf bem ^erron, £>änbc in beu Xafchen,

pfiff einem Dienftmann unb mufterte bic l'cute.

£>crr gratis Tfriebrid) fprang aud) herunter, aber

nur, um ben Damen beim Jlttöftcigen ju helfen.

Dann ftetterte er behenb 3urficf in ben Sagen unb

reid)te bie Sachen heraus.

Unten gab er fein töcpäcf bem Xicnftmann, er*

griff bann bie Xafdjcn ber Xanten unb trug fie für

fie bis junt Slusgaug. Dort 30g er tief bic "Wi$c

unb empfal)! ftd) mit l)öflid)em Xanf für bic guten

SBünfdic 511m atenneu, bie bic Damen ihm au*:

fprad)en.

„Sie bod) bie9ttenfdjen oerfdjiebcn ftnb!" ladjte

.ftilbe, als fie mitir)rera)lutter bie ^ferbebabn beftieg.

„(Sin brolliges ftreutibcspaar, uid)t, SMutter?"

*

Uufre '. .• üben fanbeu 311 .ftaufe alles ioof)(

auf. (SJrct Ijatte ftd) ifirer l'ijercgentfdjnft oöllig ju

ihrer eignen 3»fvifocnf)cit erlebigt. 9lbcr aud) itatbi

befanbfid) in befter Stimmung, ein fer)r gute« ^ctajfu.

Km Sonntagbormittag fant Xoftor Seher 311

ihrer 2?egrüf$ung unb blieb jum (Sffcn. (Fr be=

bauptete, er r)ätte als alter tfreunb be* .sjanfes

itijroifdjen gerne nad) beut Sleditctt gcfcl)en, märe

aber oon öret beim erften StrftMj fofort au bic

Suft beförbert morbeit.

gräulein twn beulen, bie aud) Sonntagsgaft

mar, Iad)te.

Wber CMret tbat fo, als ob ftc nicht« fjörtc:

„3mmer tnödjt' id) ttidjt fo oiel 31t fdmffen haben;

id) beueibe bid) nicht, Butter. 3fl ba8 ein iJer*

gnügen, bei ber #i(jc in ber Stüdje 31t fteljen, na,

id) baute !-

„3d) ftcl)' fieber uidjt in ber ftiidje," rief #ilbe.

„Xa« ridjt' id) mir aiibcr« ein!

"

„So reb'ft bu jefct fjin, unb bernad) mirb feiner

fid) mehr barum fümmem mie bu!"

HMais vraiment," fiel l)öl)uifd) 5rä"Iein oan
4
JJ?eulcn ein. „Die Xcntfd)c benfen immer, fie

mufileu felbft bie Jtüdjc madien unb roäfd)en unb

abftauben. Xa§ ift uidjt eine gute $>an*frau, in

ber Müdje fteljeu. Chez nous la femmc vcille, ä

ce quo lc menage marchc comnic il faut. Surveiller,

c'est la grandc ebose! — Xaun fie l)at 3eit für

alle«, für fein 3Hamt unb bie ftiuber unb für fein

education unb für sport unb plaisir. Xie beutfehe

lyraueu ftnb Slocfiiniic nitb Stinbcrfranlcin."

„Obo!" riefen bic Xanten.

„Mais oui! des l uisinien s et des bunnes !
—

et pour rette raison precisement les hommes alle-

mands nc les estimeiit poiiit."

„Fräulein bau 9Jleulett bat uidjt fo uuredjt!"

rief .^»Ube.

„(*tf ift oielletdjt etmaö ffla|te8 barau," fagte

Xoftor 2öeber. „810er uufre fport» unb pläfter=

liebenbeu Damen oernadjläffigcu oorläufig itod) 311

feljr ib,re ^flidjtcit al« $>au8frau unb SDtuttcr. 2Senn

fid) baö /örüffclcr 3bealmeib' bei un§ erft mirb

eingebürgert haben, rcerben mir beutfdjeu 2)?ättner

uns natürlidj nidjt länger gegen bie (5man3i«

pation8gelüfte ber Damen fträubeu. Slbcr bi«

bafjin ftnb uuö Hausfrauen 00m alten Sdjlage,

mie unfre liebe ^yrati Sungniauu Ijicr, offen ge;

ftanbeu, lieber."

„attit allen biefen fragen" — ftrau 3ungmann
fprad) mit ftiller ällürbc — „müfjt fdjon itjr Suncien

eud) untereinanber abfiuben. "Mix altmobifdjen sJJ?en>

fdjen leben nun fdjon fo, mie mir'8 gcmoljut ftnb. —
?lber id) fann moljl fagen, obmobl id) überall im

.v>au$f)alt felber mit angegriffen tjabe, mein guter

"Mann bat mid) immer l)od) geadjtet, unb id) bab'

immer nod) ^eit gehabt, mid) für ba« öfittenmerf

311 intcreffierett unb für bic Vlrbeiter unb für all

feine ^läite unb JHefonneit. ©r tjat mid) nie 311

gering bcfuuben, alle« mit mir 51t befpredjen unb

31t beraten."

„Xu bift aber and) eine ereiuplarifdjc öattin

unb 9Kutter gemefen!" rief öret, ftc 3ärtltdj um«

fdilingenb. — „Aber Iaht bodj ba« bumme (Seftreite!

3hr madjt gfrfiulein oan 3Nculcu nur grantig."

„Xie merte üauite ift übcrljaupt feit einiger Seit

rcdjt fdjledjt. «idjt einmal feine Suppe fann mau
in ^rieben effett."

„Votre soupe! votre soupe! C, bie beutfdjc

SRfiniRtl Sie benfen au uidjt« ala iljreit estomac

unb ihre 23cquemlid)feit.*

„(5rft marcn'8 bic beutfdjeu grauen, jefet finb es

bie beutfdjeu SDJänner. JBarunt fo gereist? 35}a8

haben mir 3bncn gethanV — ?lbcr halt, ba fällt

mir ein: oicllcirht finb bie Wfäffcr beffer. Sic

müffen's ja miffeu, Fräulein oan 5Diculen. Xa
gicbt'ö Sport, mas? Sport unb <piäfier?"

gräulein oan Stalten fufjr auf: „2öas mollen

Sic mit bas fagen?"

„C ttidjts, gar ttidjts. SÖJan er3ählt ftd) halt

allerlei. — Sic bringen ftd) bodj 3br 9tab mit oon

Trüffel?"

„3dj gehe nicht nad) bort!"

„Sa*? 3Hdjt?" fagte .^ilbe.
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„?lber Bit baben fict) ja eigen-? eine Mappe jum

Mobein in »rfiflel gemadu!" rief ®rer.

„Unb Sie brausen bodj eine Crrjoluiifl, Jyräulciu

nan SDlenfen."

„34 faun ja bier auf bem itoube geben, Jrau

Sungmann; — jn Surftet Sotnptet id) will geben."

„Xaun geben Sie wieber mit ifjnt auf bie 3agb,

uid)t?" tagte vilbc.

B 3d) bin nidjt auf ber ;\agb mitgegangen: aber

in fein (Marten id) babe geholfen mit fein ©ewebr,

ber moincaux, Spafce." Sie wanbte fid) 311 Xoftor

itfeber: „Nonnen 3ic Rieften auf ein Spa&e, wenn

er fließt V — 3d) aud) uidit. tfä ift uidjt leidjt.

Sita; id) «ehe wieber, uitb id) werbe lernen."

©ret batte iii3wifd)en mit beut ©eiid)t uad) bem

Jenfter lanfdienb bagejeffeu unb frfwß jetjt plößlid)

wie ein $feU )Ut Ifiür unb in ben harten b"«auö.

„iitos ift?" iaditc fcilbe.

„Sie SRttfif I SBafl bat fie? Q* ift bie iltoebe."

„3a, bafuc bat fie ein feine* Cbr, wenn fie

nod) )"o weit ift." —
Malier unb m'iber erflangen bie Xönc; Militär*

ntufif, ein flotter i'farfd), unb bn'iben am jenfettigen

Ufer sogen mit fliugeubcin Spiel bie loöer porbei

auf bie fßarabe. ©ret laufdite am bitter bei ©ärt;

eben*, baö bidit am ftluß lag.

Wie eine Sßöoilic rot unb Perfdiämt, gaii3

langfatn fam fie in ba$ Limmer unb au ben *4>lafc

jtirürf.

„JRun, bat er gegrüßt?" neefte £>ilbe.

„3a. gewiß!" Cr* laß wie ein ballier Xroß
in ibter Stimme.

„l'llfo ein flotter Seutnant! Zweierlei Xud).

Xarum alio fiubet mau fo gar feine ©uabc por

l)öd)ft Xero klugen."

„(& ift gar fein i'eutnaut!" war bie fdjroffe

Antwort.

„(>:injälirig=5reiwUligcr ift er," erzählte .frlbe

eifrig, „unb 3"gcttieur, unb madjt regelred)t fjfcifter*

promenabc. innigen Sonntag ntad)tecr fogar iUfitc."

„3a, bann!"

„Cuält fie bod) uid)t," fagte Jyrau 3ungmaun.
„l*-j ift ja tln Xaujftunbenbert Pom hinter."

„Slber fein Leutnant," neefte Xoftor it-eber Bit*

beirrt weiter. „So was Großartige* baben Sie

tuoljl nidjt in ber laujftunbe gebabt?"

„2öir? 0, wir baben eine gattje tDfcngc Satt*

nants gebabt," gab fie fd)itippifd) prücf. „Vlber

bie waren mir meifteu« gu bumm!"
„©ret!" fagte perweifenb ftrau 3uugmanu unter

allgemeinem ©elädjter.

„8lo ja! Sitorum muß es beim burdmuS immer

ein Leutnant iein?"

„Vrainifiit pour quoi? — Sinb bie Xcutfdie

fomifd)! Qu'est-ce quo c'cst qu'un ofticier?" —
«yräuleiit Dan beulen judte bie ?ld)fcln.

„3a, feben Sie," fagte Xoftor iikbex. „Xie

,beutfdie' Xanten lieben ben ÜJJann mit ber Sitoife,

bie Sraujöfinnen bie Stoffe otjue ben ^iann."

rJe suis Beige."

„0 ©ott!" fagte Jrau 3ungntann ladjeub, „nun

fangen bie wieber bamit an. Xa ift'ä beffer, wir

und 2Betr.

lieben bie £afel auf. ©eben wir in ba* anbre

Limmer 3»m Kaffee."

(5-5 war einige Xage ipäter. Xic 3ungmannfd)eit

Xanten faßeu fleißig um ben runben Xifd) int

©foimmer.

flueb Fräulein »an ÜJieuIen mar mit iljrer

Arbeit bertmteigefommeit.

Xer lifd) war unbeberft, unb es ftanben nod)

3Wci Barnsen barauf, weil bie Hängelampe allein

uid)t geniigenb leud)tete.

iltolirenb iyrau 3mtgmaun unb £ilbe an ben

lebten Stücfen ber lange porbereiteten Slu-jfteucr

ttäbteu, batte fid) ©ret nod) einen piereefigen Xüd)

beraitgesogett unb bradjtc auf bemfetben ben 9iod

ibre* neuen blau unb weifj geftreiften 9)iouffeline

be fiaine-Mleibes „auf ^-utter".

Xie biibfebc ^Ittfeutaifle, bie Re wäbrcttb ihrer

3iegentfebaft unter Jyräulein pan Hlculen* liebend

witrbiger Zugabe angefertigt batte, mit bem ge*

f.imiacfpoll gefdjnittenen ^iatrofeufragen unb Herren»

id)lip3 aus weißem Mafcbmir, bi«fl über bem

i'elmftubl unb luar pon Butter unb Sdjwefter nad)

(Mebiiljr belobt unb bewunbert worbett.

2lud)^yräulciu pan beulen war mit ibrer Sommer*
toilettc befdiiiftigt. äBcntt ftc aud) it>re 9tetfeplätte

geänbert Ijatle, ein „befte*" Strafjcufleib brauchte

fie bier fo gut wie in Trüffel. Unter ibren gc*

fcfcicften Rauben entftanb ein SJunberwerf oon

Spi$engarnitur 31t einer weißen :)iobe am bura>

brod)enem Stoff, einer 2lrt >trepp. Unb ber ju biefer

Xoilette gebörige 4>ut mit weißem, febmeretu Seiben*

baub unb ,"vebergarnitur, ben fie bcruntergcbolt batte,

um Um Arau 3nugmauu ju »eigen, lag nod) neben

beut neuen, weißfeibenen Sonneufcbirm auf bem

Seitenfofa.

Xaö ©efpiiidi brebte ftd), Wie jefct immer, um
bie £>od)>ieit, bie Slufang-j ber Serien in 3"rid) ge--

feiert werben fällte , unb um ^ilbeö jufüuftige

Häui-lid)fett. Fräulein uau beulen beteiligte ftd),

gait3 gegen ibre öewolmbeit, wenig baratt.

Sie uabiu fouft fo regen Knteil an Xoiletten»

unb k
2iUrtfd)afi-öaugelcgenbciten. — Slud) waren it)r

Urteil, ibre praftifdjen 5Hatfd)läge bei all foldjen

Erörterungen fo willfomiuen unb eine allen fo felbft»

nerftäublidie Sadje, baß 5raw 3ungmann fdjon tuebr

als einmal ibre sövillc pon ber 3iafe auf bie Stirn

gefd)oben batte, um aud ben flciuen, perftaubcäbeUcn

unb guten ^ugen erftaunt unb uadjbeuflid) auf bie

junge Belgierin ju fd)auen. Eö fiel ibr in ber

bellen l'atupenbeteud)tung auf, wie febr fd)led)t 3räu*

lein pan beulen au-jjab. Sie batte tiefe Glinge

unter ben Slugcn, bie ©cfid)t*farbe war ungefuub

matt, bie kippen bläulid).

Jräulein pan beulen flagte über beftättbige

Mopffdjmerjen. Sie mebi3inierc feit längerer 3«»t,

unb ber Slrjt bättc ibr jet}t wieber WaJ 3icuc* per«

orbnet.

„Sic tuüffeu red)t orbentlid) effen, gräulein pan

3Jtculcu, Sie uabren [\a) uidjt genug."

5tbcr »"vräulcin pan ÜJteuleu be|'d)wcrte ftd) über

?lppctitloügfeit.

„Sie ärgern ftd) je&t in ber Sa)ule aud) immer
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ju oiel, fträuleiu »an Statten. Soffen Sic bod)

bic a)?öbd)cn geben. Söer nid)t* lernen will, lernt

(Sret hatte c§ mit ihrer Skmcrfung gut gemeint,

ober fträuteiu pan 3)ieutcu regte ftd) glcidj barüber

auf. Sei c* nidjt iljrc Hflidjt, barauf 311 feben,

baß etwa* gelernt würbe? — Stfer mürbe beim

nachher bafür perantwortlidj gemacht, toenu bic

Sdjneibereiflaffc nidjt* reifte V Xod) mir fie. Xie

großen "Dcäbdjcn feien io faul unb uupünftlidj, bafj

c* eine Sdjaubc märe. 9Jnr pro forma fönten Tie

in bie Stunbcu, obwohl fie bod) bereite- mificu müßten,

bafj fie für fid) lernten.

ftrau 3nngmann borte 311 unb bad)tc: ,Xa* ift

feuft ihre 21 rt uidjt. iiJttr gut, baß bie Serien balb

anfangen. Sie ift uöllig herunter.' Unb laut fpradj

fie: „Sinb Sie benn mirflid) in ScooSfirdjcu gut

genug aufgehoben? Stürben Sie nidjt bei beu

3b,rigeu meit beffere Pflege Haben?4

2lbcr bie ^Belgierin fdjeute in ihrem jebiaen 3u-

ftaub bie 2lnfrrenaung einer fo weiten Sieifc. 21 ud)

ber 2lr3t r/ätte fid) bagegen au*gcfprod)en. 21 He*,

toa* fie braudje, fei i'anbluft unb jHulje, unb beibe*

böte ifjr Ü)?oo*firdjen. 31)" 2lngel)örigen miifitctt

fid) bareiu ergeben, fie aud) bie* 3abr nidjt mieber-

jufcfjeu. @* tljäte it>r fclbft leib genug, befonber*

um beti flcineti Xkubcr. Xer würbe fid) injmtfdjen

gewiß prächtig entroicfclt haben. ?lber fie tauge, fo

flereijt unb unwohl, wie fie \e\}t fei , aud) nid)t m
ber aJltttter. Xie muffe mit Stoficbt bcbaubelt werben,

fie fei eine {ehr neroöfe Sßerfon.

„Sic hatten fid) aber fo auf* ^abfahren ge«

freut!- fagte Örct.

„2ldj, für ba* id) bin bodj jetst oiel )H mübc."

„Ski SSelo fallen mir unfre Mcifegefäbrteu 001t

neulid) ein," fagte £>ilbe. „Moiuifcb waren bie bod),

nid)t SRttttecf Skfouber* ber ©rofte. SlMrflich,

folefj .fdjöne' SJlänncr meinen, fie fbnnteu ftd) alle*

ertauben. — Wie ber fid) rätcltc!"

„SBer mar'* beim?" fori'djte (Mrct neugierig.

„2lcfj, fo ein illabfabrer. Sigcnb eine Krt

Gbampion für irgenb ma* gegen irgenb wen, ma*

weife id)?"

„Wie fafj er benn au«?"

„Wie ber ridjtige (*lfäffer; ein pblcgmatifdjer

Xon 3nan. - ,3eljn 3Näbel* an jebent Ringer.' —
Seine« 3r"u» oc* SObtnb ging wie ein üJcüljlrab.

fir gähnte nur. (** war ifjnt alle* .egal'! So" —
.Öilbc warf fid) auf ba» Sofa, ftreefte ihre Skinc

lang pou fid), fteefte bic .Sjänbe in imaginäre Xafrbcn,

unb mit beut it)r eignen Xalent, frembc "4*eifönlirf}=

feiten mieberjugeben, füt)rtc fie ihn übermütig oor.

(üxtt wollte fid) attöfdjüttcn cor Satfjen.

3>urd) beu 23eifall aufgcftad)elt, 30g .£>ilbe nun

nod) „Gerrit grau? griebrid) an* Arfurt", iljrc

SJhitter unb fid) fclbft in bie Xarftellung.

grau 3uugmaun hatte längft ifjre 21rbeit in beu

Scboft finfen laffcn unb borte, bie Frille auf ber

Stirn, beluftigt 311.

9(temanb gab ad)t auf bic SWgierin, bie gauj

fafjlgclb geworben war unb mit ficberliaftcr, 3ittern=

ber ftaft bie Nabel I)anbtjaf>te. 9?ur a(* ber Name

Gtyuqnet fiel, fuhr (Mrct sufantnicn unb wtuftc ifjrev

Sdjwcfter.

Übet £>ilbe war fo bei ihrer Kufaabe, baf) fic

e* nidjt beutet fte. „Unb ein ®lncf bei ben Weibern,

Karbon! — Samen, — t)at mein S-rcunb C^mnnct,

id) fag' obneu, nnglaublid). ®t tjat fie alle im

©ad. iyalb Iiidiclt er einer nnb balb einer anberu,

unb bann ntßd)teit fic fid) untereinauber bic Singen

otivfratjeit — "

Wrct {ab immer äugftlidjer brein unb mad)te

immer heftigere 3eid)cu, aber ^Ube, blinb unb taub,

fuhr unoefümmert in iljrcm tollen Unfinn fort: „(SiaS

aber rate id) bir, (5l)uq«et , nimm Did) in ad)t cor

ber gelben öatje, bu weifjt, wen id) meine. Sa*
mußt bu beim immer bic fchöne 3nliette oor iljr

pouifieren? Sie ftreiubc, bie ift gefalul —

"

£a* Wert blieb .Oilbeu in ber Mehle fteden,

unb üJhttter unb 2d)ioeftcr fuhren crfchrccft hemm.
Jräuleiu oau iDlculcu war wie eine ?)!afcnbc aufs

gefprungcii. 3u ihrer brohettb erhobenen 9ied)ten

hielt fie bie Sdjere luie einen Dold) gefaßt. Sie

war wie abwefenb. Surd) bie in 3ngrimm Dreit-

ge.wgenen Cipucn fah mau bie feft aufetnanber

gepiejjteu 3<\[w. 3cüt bliefte fie wilb um fid),

eridiraf, fant gut SBefinnung, unb in Jhräncu ber

SUut au*l)rcd)cnb, ftür,tc fie au* bem Limmer.

„3«, aber £>ilbc, haft bu benn gar feine Slttgcn!"

rief (Mret uormurfaooll. „Seit einer Stunbe nmd)'

ich bir Reichen. Xer Sbttquet, baC ift ja ber, ben

fic liebt. äl>ie fanttft bu nur baoou vcbcu, ba» er

bie Stornier pouffiert. SDeSbalb ift fie ja fo wilb.

Tie ^chfolff hat mir'* erjöblt."

„So fo, ba* ift ihre Hranfhcit," meinte fd)iuunjclnb

^•rau 3uugmann.

„2lber bieS^oucicr ift bod) ihre birffte greunbin,"

Wiberfprad) ^ilbc.

„Xa* ift e* ja eben. (Darüber finb fic gan3

auecinattber. 3n ber 3d)ule fprcdicu fie fein SBart

mehr. Tie 3uliette läßt ftd) alle* üott ihrer 3iadi^

barin jeigen, nicht um ihr Sieben fragt fic Fräulein uau

9Retilen um etwa*. Off fonmit fie überhaupt nidjt.

?lber bann ift Fräulein Pan 3Jceulcn gaii3 au* beut

.t»au*djen. Sic benft immer, bic beiben treffen fid)

irgcnbwo währenb ber 3eit. Sie ift bann fo (aunett*

haft unb unbererhenbar unb heftig, d* ift wirflich

fdjon nicht mehr fd)ön."

„2lha, bc*halb will fie aud) nicfjt nad) Brüffet"

w
vJia natürlich! Sic fürchtet, er wirb ihr ab«

trünnig gemacht. 2lber fic faim einem orbcntlich

leib thun. (^rnft meint e* ber bod) nidjt, fagt bie

^ctjfolff; er hat alle UMäbel 311111 Marren."

,,©ott, er föitnt' fie bod) heiraten."

„?ld) Butter," fagte .Oilbe, „fic t>at ja nidjt*.

Unb auf bie „dot u
febeu bie tilfäffer sumeift, ba*

Weißt bu bod). üla, unb bann ihr Temperament. —
Sahft bu, wie iljrc i'lugcu fuufcltcn? Sie ftarheu

wie reine Xoldie, unb baö grobfträhnige, fraufe

fdiioarje .{"»aar ftränbte fid) faft. So eine Jrau
mödjt' id) auch nidjt haben."

,,2ld) »a«!" oerteibigte (Mret. „ Sie faiin fchr

nett fein. Xu bift auch nidjt tum Sammet, wenn
bu gereift wirft.*
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„(Mlaubft bit beim, Wrct, baß fic iljn Wirflid)

Hebt?"

„Tic unb Heben, Butter!" rief ftilbe. „Xaju

ift fic ja Diel 511 fcljr Ggoift."

w 3a," meinte Örct nadjbcnflidj. „Sorcdjt lieben,

üon £>enen, mein' id), ba* fnnn fic woljl nicfjt.

Sie ift feine Teutfdjc. Tie Belgierinnen haben

wohl olle wa* .Kalte*, MTugc^. — 3<t, aber Silbe,

badjtcft bu benn norhiu gar nidjt — ?"

„91dj ma*!" brummte bie Sdjiucftcr. „G* fliebt

bod) motjl nod) uteljr Än&Iänberinnen auf ber äitelt!"

Tie Butter begütigte: „Cut, meiftt bit, (VJret,

id) hab' felber nicht brau gebaebt. 3d) bin gar nid)t

barauf flefommen, bafs uon iljr bie Siebe fein fonnte.

Slbcr unangenehm ift bie Wcfdjidjle. Ükttufdjen läßt

fid) ba nidjt* mebr. Ta* befte ift, man fpridjt

nidjt mcljr barüber." —
llnb mic nad) fdjmctgenber llcbereiitfnnft würbe

be* Vorfall« Don jenem 2lbenb and) auf Sräuleiu

Dan beulen« Seite mit feiner Silbe metjr Grwähnuug

gethan.

Tic legten 2üod)en oergiitgen für bie tebrerinnen

nnb Sdjülerinnen ber 3itbuftrtefd)ule in eifriger,

haftiger Jcrtigftcllung bon Arbeiten für bie Sommer»
„Grpofition", mit ben Beratungen über bie greife

unb enb(id) ber?lu*fteUtmguub5Jiirei*Derteilungfclbcr.

ftrau Ounginann unb £ilbc parffen inbeffen bie

?lu*fteuer in itiftcu. Dcrfdjitftcn fte unb bereiteten

alle* 311111 2lttfbriid) nad) Zürich cor.

Tann fam ber erfte fterientag, ben ftrnulcin

uan beulen foglcid) jur ?lbrcifc beuutjtc. Gs madjte

ben Ginbrmf, alt treibe c* fic förmlich, Ijinau*

auf* ßanb.

Km 9iad)inittag bc*fclbcn Tage* lofdjte ftrau

3ungmauu ba* ftcuer, fdjtofj ba* .tum* ab, fd)idtc

ttathi ju il)rcu Bermanbten in ba« $eimatborf, unb

fte unb bie Södjter benufcten ben elften 3ug nad)

iöafel, um itodjt>or?lbenbnad),3ürid) 511 gelangen.—

Tie .fcoebjeit mürbe wenige Tage barauf in

3ürid) gefeiert. 9lber aufjer einer furjen ©ratulatiou

fam feinerlei 9Jad)iid)t von Jräuleiu »an beulen.

ÖJrct, bie mit itjrer geliebten Mehrerin, fträulcin

Gngclhorn, forrefponbierte, erfuhr burd) Tie, man
erjage fid), baft §err Ghuquct Ijäufig nad) <DlooS»

firdjen hiuau«rable.

„
sJ?a, bann wirb Tie ja nun wobl befriebigt

fein!" meinte ladjenb £>ilbc. „Ter bei ami!«

IT.

?lOcr ftilbc in ihrem jungen Gheqlüd täufd)lc

fief». — 3-räulein tun beulen mar burdian* nidjt

befriebigt.

Tic läge vergingen ibr in ftetcr Ülufreguug,

unb fic fanb feine Grbolung. Tie Befudjc iljrc*

„bei amiu famen ju feiten, währten ibr jufurseSeit.

!ü>ar c*, bafj iljr eigner i*erbad)t burd) ftilbc*

tolle ^crfiflage feftere ©eftalt angenommen hatte, —
ber Jyrcuub crfdiicu il)r auffallcub jerftreut. Taju
fpradj er t»on ben Boutücr« nie. Grwäljutc er tfjrcr

mirtlid) einmal, fo gcfd)ab in ber gleidjgültigftcu

Söeifc, al* ob ihn bic fdjöne 3»ticite nidjt im ge*

ringfteu anginge.

Unb ba* gerabc beunrubigte fträulcin oan SJteulen.

$ättc er offen ba»ou gefprod)en, baf? er ba*

SNäbdjcn ba unb bort getroffen Ijabc, bajj fic 5115

fammcit auSgerabelt feien, — ibr märe rooblcr gc>

mcfeii.

Tiefe* Berheimlidjeit, ba§ mar ba§ böfefte 3eidien.

&r gab nor, ben gaujen Tag über 311 trainieren.

Ta* glaubte fie ifjm nidit.

Gr hatte immer noch 9)2uf;e gefunben, ftd)

nebenljer mit feinen greunbimicu 31t amftßmn.
9Jur Spovt.Jmcnfd), ^cvuföfabrer, wie bic anberti,

mar er ja nidjt.

Gr blieb humer nod) ber Sobu feiner Glteru,

ber reiche Gbuauet.

3a, wenn nod) ein Keimen in ÄUlfldji gewefeu

wäre

!

Slber baS war nidjt ber g-all. Wt Weit ftanben

alfo bie beiben miteiuanber?

^a« Ijatte bie ibfette crrcicfjt ?

Tiefe fchlcchte ^erfon! — Ta hatte fte fid) juerft

5räulcin oan SJcculen beftänbig ba3U gcfjolt, fo oft

HSh. Gbuquet gefornmen mar, unter beut Hormanbc,

er frage jebeiMnal und) ibr, Ijabe ein „faiblc
4
* für fic

Hub jefct, mo er ftd) wirflidj für fte erwärmt

Hatte, fonnte fie'S nidjt aufeben öor 9)H6gunft unb

9Jeib nnb Qntte nidjt* Giligere* 31t tbuit, al-5 ihr

ben Hcrdncr abfpeuftig su madjen. llnb ba* unter

beut Tcdmautcl ber alten S-rcuubfdjaft

!

3Bie meit erftredte ftd) wobl bereit* biefe i>err--

fdjaft über ben 2»ann, ber ftd) ibr gegenüber al*

freie*, bi*ponibleö Gigeufum auffpicltc? —
*i* 311 beut lag iljrcr ?lbrcife üon (jatte

ber beliebte ibr uodj gehört. — gräulciu »an

Weulen wuf;tc ba« gauj genau. Sie fanntc alle

H'erfudje ber treulofcn ^-reuubin, ben ä^ogcl in*

Warn 31t lodeit. Slber fic wufjtc aud), bafe bie

Bemühungen umiottft geiocfen marcu. Sic fanntc

Gerrit (5bmiuct* Gbaraftcr bi* in bic flciuftc Seelen^

falte fjineiit ; unb ihr feine* ©cfübl lehrte fie, baß

c* gerabe ber „fefd)cn 3itHettc" aufbringliche Wer-

bung mar, bie tfjtt abftiefj.

3brc eigne Sui'ücfbaltuug ifjm gegenüber eutfprad)

baber ebeufo ber Stlugbeit al* einer ibr angeborenen

Mühle. Sic wuftte ganj genau, bafe fic iljn bamit

am fefteften bielt.

äBcnigfteu*, folangc er unter bem Ginfliiö ihrer

(Gegenwart ftanb! 3eBt, wo ibr Wnge nidjt mehr

auf ihm ruhte, wie lagen bie Sadjcn?

Qfrfiulein Dan Hlculeu üerwünfdjte ÜJtooöfirdjcu.

Dbfdjou nidjt Trüffel, war e* bod) nidjt £' - fclbft;

unb bort fonuteu fidj inbeffen Tinge begeben, bie

nidjt mehr gut$umadjcn waren.

31ber [\e fjatte feine mahl gebabt. 9Jur in

9JJoosfird)eu fonnte Gljuquet fic auffudjcii, obue bnfi

baburdj llugelegcnbeiteit eutftauben.

Sic war iljrcr Stellung au ber Schule fo oielcrlci

fdjulbig.

Gbcnfo, wie ihr ihre Silugheit geraten batte, ibr

J)lab nidjt au* Brüfiel fommen 31t laffen unb auf ben

leibcnfdjaftlid) geliebten Sport 311 uc^idjtcu, weil c*

in beut tlcincn, clfäffifdjen Crt noch für entaujipiert

unb al* Langel an „bon ton" galt, wenn eine
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Xame rabelte, — fo IjicB e* nun pcrbüten, ba& ftd)

nicfit um bic Scrfon einer l'eljrerin an bev Snbuftrie*

fd)ulc SUatjd) unb Öeträtfd) bilbete. Solange, al*

fie nid)t öffentlich oerlobt war — ma* fid) und)

auf 3oI)re f)inau*fd)iebeti fonnte , war äufeerfte

9türfftd)t ber SfiScIt gegenüber geboten. —
jfräuteiu Dan SDlculen 30g jnm butibcrtftcu ÜNalc

ben flehten Settel au* ber Sruftfaltc ihrer Sommer«
blufe, in bem ber (beliebte fein Stammen für beute

flemelbet hatte, unb fudjte jmifeben ben Seilen 311

lefen unb 311 crgrüitDcti, wa* feine Seit unb fein

Xcttfen crfüüte. —
Sic borte in feiner SMbrocfenheit nidit auf, fid)

bamit ju peinigen; unb bie fyrenbc feiner «cgeuroart

perbarb fie fid) baburd), baft fie iljn lauerub bcob*

aditete, feine SNieueu ftubierte unb im ©cfpräd) auf

Um* unb Scbleidjwcgcu hinter ba* 311 fommcu Her*

fud)te, was fie bod) fdjlicftlid) ju erfahren fürchtete.

SBar er aber nid)t gleid) jur feftgefefeten Sruttbc

ba, fo argh)ö()tite Tie fofort, baft eine anbre Ber«

abrebuug särtlidjer Watur ihn abhalte. — —
Sie ftaub in bem f(einen Vorgarten, ber bie

31mt*mobnung bc* Jyörftcr« tfötnptcr iwn ber ätfalb*

frrafte trennte. Xer 2Bcg dou bem letjten Xörfd)cu

führte in geraber Suite ()icrf>er unb trat erft l)inter

ber Sörfterei in ben Ütalb ein. C?iu Slabfabrer,

ber auf ber Gbauffee beranfam, war lange iwrber

mabr3une()men. ?lber 5rüulcin uan beulen fdjautc

uergebeu* an*, llngebulbig ergriff fie ba* «erocljr

beS Jyörfter*, auf bem fie fid) übte, Sögel im Singe

31t treffen. Xa* bilbete jefet fo jiemlid) ifjrcn ein*

3igen Scitpertreib. — ftörfter (5omptcr roar über

ilirc 2lu*baucr ernannt. Sie wollte augenfd)ein(id)

nidjt ruhen, al* bis fie ?lugc unb £>aub Döllig in

ber «eroalt batte.

ÜRaudunal, aber fetten, tjolte fie aud) iljrcu

fleineil 9ie»o(»er beroor. Xett hatte fie immer bei

fid), roenn fie ifjre einfnmeu Spaziergänge madite.

Xeu görfter begleitete fie jeft feiten in ben SBalb.

Cber roenn fie cd tljat, roar fie einftlbig unb 5er*

ftreut. 3br lebhaftes 3utcreffe an Balb unb ftlur

um:-: fie gati3 oerlaffen. Sic oermoebte nicht mehr

»wie früher auf be* jjörfter* barmlofe Unterhaltungen

unb Redereien einstigeren, nod) fid) feinem 3been*

unb 3ntereffenfrei* anjupaffen. Sie ertrug c* nidjt

mehr, roenn er auf feine Stedenpfcrbc 3U fpredjen

fam. Sie trieb im «reife ihre* Gigenerlebcn* roie

in einem Sanne umber unb roollte roeber beu

frieblid) perföbnenben Ginfluft ber freunblid)eu 2)len*

f djeu, nod) ber fie umgebeuben Natur auf fid) roirfeu

l äffen.

Sie iagte, fie fül)le fid) förperlid) nidjt rooljl

genug 3um Umberftreifen roie früher. i.'ange !Ü*anbc--

ruugen ftrengten fie au ; c>> mürbe fie fdjou ermübeu,

f ollte fie mit feineu laugen Seinen Sdjritt halten. —
(Sine febr unliebfame Jlenbcrung roar mit ihr

uorgegangen, bad)tcn bie ftörficr*leute. Webt nur,

baft fie ftd) perfchloffen unb nit3ugäuglid) 3eigte, —
eine bumpfc <Merei3tf)eit lag über ihr. 3br Singe

Öattc etroaö $inftcrc*, ihr SRunb etwa* Serbiffcne*

befommen.

aöenu fie fte bie $anb hinter bem fd)öncn g-rcunb

Uibrr ß«n> «stt Ulm. 30. CEM>ift» XVI. 7.

her ballen fal)cu, beffeu fiommen fic bod) fieberifd)

erwartet hatte, bann fagten fic: „Xa liegt ber &af'

im Pfeffer. G* ift nidit alle* richtig 3iuifrf>eu ben

jiueieu." Hub roenn fie fo büfteren Slugc* auf einen

Sperling fcfjoft, ober mit beut Weioeljr plöldidj fdiarf

vor ftd) l)iu3ielte, auf ein 3iel, baä nur ihr ?lugc

fa(j, bann fpradjeu bic biebercu i'cute untercinanber:

„Xa ftedt fidjer eine anbre bahintcr. So ein arme*

Ükibsbilb, baö al( fein Sinnen unb Xradjten au

einen SRami hängt, ba* fanu einen bauern. —
Xa fdjau her! Xa treibt fic'o fdjou roieber!"

3a, aud) heute feufte ftd) ber glauben wie uou

felbft herab au* beu Süfteu unb riditete ftd) auf

bas >n 9)(cnfd)cnher3enl)öl)e, bao, wenn ba*
sJ)cäbd)cn fidj ilner 3ornigeu (Mcbaufcn bewußt gc*

loorbeu roärc, ba* &er3 ber trenlofeu Jyreuubiu

3ulicttc Soupier roar. — Slöljlid) aber fiel bei-

tritt mit beut Werocljr herab. — .^ortenfeö fdjarfer

Süd haftete mit ?lufmerffantfeit an einem Snnft

in ber ^erne. Xer SJJunft pergröfjerte fid). — (5-3

loar ein 9labfal)rer! —
(yr roar eo; er fam.

Sic trat rafd) Pom „^autte 3itrüd. 3n ber Witte

bc* Sticöwegeö fteljcnb, jielte fte eifrig in bie Süfte.

— Gr füllte nidjt etwa beufeu, fte hätte ihn heran*

gefehnt.

.fcerr Ghnquet fuljr mit GIcgati3 in ba* ®ärtd)en

ein, aber feineäweg* in Gile. Sein bleiche* ©eftrfjt

roar unberoegt. Jlufter beu rnec-s, roa* in ber 3Belt

loar für ihn einer ?(nftrengung roert ! — Gr fprang

läffig ab unb näherte fid) ihr gemäd)lid). — Staunt,

baft er fid) mit einem leichten Sort ber Serfpätung

halber entfdjulbigte.

3nnerlid) empört, roar fic bod) bemüht, es ihn

nidjt merrcu 3n Inffcn.
vJ?ur feine pertraulidjc Se*

grüftung luehrtc fie ab. Xa ftüfcte er fid) ganj gleid)*

mutig auf fein Sictjclc unb begann 31t plaubcm,

iitbem er fie mit gutmütigem Spott betradjtetc. Gr
roufttc genau, e* roürbc nur eine f leine Scene geben.

Gr »mutete fdjoti baranf. Gr liebte bic Meinen

Reibereien jwifdjen ihnen. Gine anbre, bequemere

Öiebftc wäre ihm langweilig gewefen. Gr läd)elte

bei ihren einftlbigcn ?lntwortcn. Seine Rafeuflügel

bebten.

„3d) hab** m'r g'benrt,'* fagte er. Xa*
ntofautc Sicht in feinen »ugen, ba* 3uden um
feine 'iJcunbwinrel (öfte iljr bie 3nngc. Sic fing

au, ihm Sorwürfe 311 machen, fprad) immer tjaftifler,

loortreidicr.

Gr fanb, baft ihr ber Unmut fe(jr gut ftanb:

„Stumm, ich geb" b'r e Scbmufe." Gr fprad) ftet*

in feinem Xialeft 311 ihr, weil fte ba* fo liebte:

„Xu wurfd)'* bod) erlauwc, geltf — 2Bot? —
Xü l)efd) ebb* bergeje? — Xü Witt mer reproebe

ntad)c? — Xo roär'* nit b'r SDhlehi roert g'fin,

rü*3cfummc. — Xo muefd) fcü mid) erfftftere."

Gr tljat, alö wolle er fein Selocipeb roieber

beftcigeit; bann, al* fic einlenfeub auf beu Sonntag

311 fpredjeu fam, blieb er lacbenb fteheu. 'Mo fte

bamit hinan* wollte, wuftte er aud). Sic hatte

ihn geftem fd)ou au*3ufragen perfud)t.

Weftern hatte er in abftd)tlidjer Rederei uid)t*
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befauut, fjeut gab er eine „tf-rfurfton" nach ber

3)i— =3d)ludit in gröfsrrcr (Mefcllfrfiaft ju. Jhttl

fal) er, fic brannte barauf, 311 erfahren, ob 3uliette

iPoiiuier tum ber Partie gemefeu fei. ü)fit biplo»

matifcbeit Sdiad)-- tmb JiMufcljügeu, mit Sdilcid)-

fragen aller flrt fud>tc fic üm über bie „fdjöne 3nliette"

«usjnhordKH.

(H manbeltc ihn, toic icbou luanditnnl, bie ßuß
an, ihre (Aifcrfurbt uod) aitjufadicu. (5r crjäbltc

plÜBlid) ßa 113 ausfübrlidt, baft fid) bie ^oupiers

ber ÖcfcUfdiaft augcfdiloffcu hätten« bei benen er

Porfjcr jirüfittag occicüeit habe, mib wie „'s ouliette"

(anio* auegefebeu hatte in beut feigen, neuen fllabel*

foftüm unb toic lebhaft unb luftig fic in ber Unter«

Ijaltuug gemefeu Wäre.

Sic wollte wiffeu, iuoüou fic gefprod)cn hätten.

—

Ta fdjmieg er.

„Ah! ce sunt des seerets!" jagte fic fpi$.

„Secrets fin's grab nit, amer m'r foitn'o tut

e fo faue, mas m'r ber gaii3c Weg initcnauber

g'rcbt bann."

£en ganjen UtfcgV

£a fam es hcrano, baft er mit Onliettc toupier

allein porgerabclt fei.

Sic geriet aufjer ftch: „Ali! la hontcusc!"

Unb nun mareu bie Sd)lcufcu ihrer ^crcbfantJ

feit geöffnet, unb fic überfdmttctc ilju mit einer

^•lut pou Slnflagen.

(Fr blieb nanj ruhig: „£ü nmdjfd) fo fdjucU.

Xü fd)iiabelfd) alle* burdjenanber. äüaS hett je&

bes mit berc = u = (5rfurfton ju buchnV
3brc £anb fcbloft fid) fefter um baS (>Serocbr:

SBas baö bamit 31t thun hätte V — Xaft er fich

jefct um 3nlictte Jflouuier bemühe! - llntfonft hätte

er uid)t oorher in ber Familie eine tf-iulabung jum
v
J)fittageffen angenommen. -

K .Öa jo! ha io! um«? fiu jetj bes fiter (Mcfd)id)tcV

!Dier faun bod) fett (hfurfiou madje, wenn m'r tiip

fleffe hett."

Sic ging uid)t auf feinen 2d)erj ein. Sic blieb

babei: SEBoitt mau feine ?lbfid)tcn auf ein vJ)iäbd)cu

habe, feine haben fönnc, fo märe es gemiffenlos,

foldje (viitlabungcn anjuuebmen.

„üü bo!" fagte er. „3d) berf ihr bod) a noch c

biffcl b' (5our mache V"

3hrc (fiitrüftung hatte beu .vöbcpuntt erreicht.

SieV 2Kit ihr fei er perfproeben unb einer

nnbertt motte er bie tfour madjen V „Yous vous

jouez d'elle!"

Gr fah fic luftig 001t ber Seite an: „Suer beS

ifd) bcS
k
J)caibcl je flüet." — 6t Iädjeltc bann, als

fic auffuhr: w 5örüd)fd) nit fo milb 3c liiejc."

„La Hirt!" Sie fpraef) baS SBort: „tleurt!
a

aus, legte aber ihren gaujeit .v>afc unb ihre nanje

iikradjtuug hinein. — „La roquinc!" —
Sie (tieft beu glanbert gcrabc por fid) bin, itiib

ihre ftaub (panntc beu Drücfcr, als wolle fic bie

flehamc Webenbublcriit bnrehbohrcu.

t?r fad)te.

äBic auflenchm ihre iiMlbhcit fein ^hlefliua

fiUeltc! ffiie iÖTC ftarfc Guergic ihm gefiel ! Sic

gab fid) fo gauj anbero mic feine Sjanbemänninneit.

— Xic luarcu Pou jjoei Sorten. Tie feufchcn

mareu jugleid) fpröbe, fühl, (tili unb »erfcfjloffen

;

unb bie auf3utauen, mar ihm oie! ,51t mühfelig.

Hub bie aubern, bie franjöficrtcn, (efchen, fportliebert:

ben, — bie luaren 511 fofett, |li eutgegenfonimettb.

Ta-i hörte mit ber $dt aud) auf, Murjmcil 511 bieten.

^ortenfe Patt beulen mar ja gewift fein feftöne*

Räbchen. 21 ber fie mar aii3icf)cnb in ihrer

lidjfcit. Sic fah manchmal gerabc 311 gut au*. —
Hub gcfd)cit unb gebilbet mar fic. Sic befaft beu

(?hic ber Sranjöfiu unb J^crpc unb Temperament;

aber fie mar nicht haltlos mie bie (flfäfferinncn; bei

ihr mar beibe* gepaart mit jielbemuftter Ihatfraft,

eiferuem, cntfd)loffeuem aBilleu. SEBttf für einen

priefeluben Wenuft e* gemährte, biefe frembartige
sJ{atur in ihren fpontanen i'cbeu^äuftcrutigeu }K beob--

adjteu! t?r hatte ntd)t» lieber, als fie erft ein

biftdicu in Dtoge 31t perfefeen, fid) an ihren SotUth
anöbriichcii 311 pergnügeu unb bann 311 feben, mie

c<5 il)iu nlliuählid) gelaug, fie 311 befnnftigett.

„licomol liefe amer Jicr 1111 islamni genn,"

iagte er ladienb. „SteU beue 5'lanbert emeg.

meifd), b'r Icifcl ffliieftt au mit*erc uugelabene

AÜut. — iPifd) bü luitin • — Curf) bumme Btiii-

bilber foft* m'r feit ftltnt in b'r .^anb genn. —
3eU ifd) rooljr. — Stett

1

« «ff b* 6itt. - So ifdi

red)t! -- äl<a» IDltrb'9 beim au fei 3mifd)en mir m
ent 3uliettc?! 3d) bin bod) net c io. Je nc

suis ]>as commc v». — 3)icr faun Picl leejc, roeim

b'r Xa laug ifd). — 'S ifd) bod) uumme meje bere

coiis.)>iratioii a'ftii. 'S (higenic ifd) bo g'fiu uu b'r

Sdjorfdi, bü meifd), ber bitfd)
sJ(ömö mit bem groiV

Sdjuütjcr. — älienn ber nit b' iturafd) hett, ^c

mint bod) 111er füer ne forje. Wo hab' id) gebenft,

menu fe ntol saniine fiu, no arrangiert ftch'3- " Unb

ba hätte er ein Settfahren perauftaltet, uub fic

mären paarmeis gcrabclt, erft .er mit 'm 3nlictte,

uu no 's Gugeuic mit 'tu Sd)or(d) , unb 'sfcbletidit

'S Gccilc mit 'in 3can".

Slber Jräulcin pan 3JJeuIcu hegte iljre 3feifel;

ba» flang alles mie Sluerebc: „Tieus! — aujourd'lmi

:

poorqooi n'Otes-vous ]>as venu plutut? 44

,,3d) hab' emol nit rüSfummc fetine. $ct\A) ifdi

b'r ftrait3 ^riebrid) bo g'fiu uu hett mir b'r bon

jour g't'aat; un no fiu b' gait3 3«tt lUfite fumtne."

„Des visites! ah! dis douc, des visites! -
I'eut-^tre bieu encore Modemoiselle Juliette a cause

d'Eng&iie et de Monsieur Georges, pour <ette bMe
de conspiration.-

1 Unb als fie 3uftimmuttg in feinem

Slutlie las, brad) fic loS: Ah, c-ä, non! Jo nc le

souffrirai iilus!"

„.Vaminer ni genü embetements? — aBcnn bü

jet) nit ftillc bifd) — "

„F.Ii bien, quoi?" —
„Kh hien, quoi? Xü fröjfd) uod) ? Tu demamUs

cneorc? — Xummi Simer! 3tjr fenue bod) nit

miterfd) benfe mie eiri 9caS." — (?r fprad) fdjou

mieber gaii3 gemiitlid) unb tippte ber erregten mit

bem ,yiugcr an bie (eine 9Jafe. „ÜBenu'S ein c

güetc but ifd), mie ber, warum fottc m'r nit fon«

fpiriercV Cfl ifd) e giieter parti, ber bitfd) Mtoö,

fagc id) bir, uu excellent parti!" —
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fträulein oau ülienlen war aber loebcr pon bcr

SBei*l)eit be* 3tuecfe« nod) bcr ©fite bcr Partie

überjeugt: „11 est Allemaiul!"

„9H'r fnnu fid) bod) lieb rjami, meint m'r au nit

b' nämlid) uationalitö hett !
sSVx bann bod) a itit

b' nämlid) nationalitö!- —
Sic fdulttelte bcit Stopf. Hub mit flau* bcr fütjt

beredmeuben SBcrftäubigfeit , weldjc biefe Belgierin,

bie einen flämifdjen 2>atcr Ijattc, fo auöjeidjnete,

fefcte fie l$nt, eben nod) I>eftifl erregt, in rufjiger,

fad)lid)er Steife an*ctuanber, wie uuücrnünftig bcr

Sßlan fei. — 2.1 or bem beutfd)*fran3öfifd)cu Striegc,

ba wären foldje Sümiäljcrungeu pcrftänblidj unb utt*

gcfäbrlid) gcwefeii. ?lber jefct feien bie Snmpaibicu

für 3-ranfreid) eben ncit ermadjt, mtb bei beu er*

flärtett ftcinbfeligfeiten jwifdjen (Hfäffern unb Kit*

bcutfcfieii würben nur gatnilicnjWiftigfciteH Ijcruor*

gerufen werben. äi>a^ benn (yugeuie* Glteru baju

gefagt litten, al* fie beu Xeutfdjcu bätten auffanden

fehe» ?

Gr ladjte. „iBa* fc fl'foot bann? ,C'est sciant!

SBo m'r änue lüejt, ftcljt e Scfiwob bo!
4 — i'lwcr

'* ifd) einerlei. SJiir flu jc(? bitfdi, un mir welle»

n*OU bitfd) fm. — älMc ber bitfdi Toftor von b'r

universitt- uff Strofeburg fumme*n*if<f), Ijelt er au

e Strofjburjere gebirot." —
3ic blieb bei iljrem Slopffdjüttclu. Sübbcutidjc,

ja, ba* wäre nod) etwas anbre*. „Mais ks Alle-

inauds du Nord! — fest im OstrogOtbt" — Gr
tonne es ja au beu im Glfaft geborenen, ober beu

felbft nur pon 3ugcnb auf bort exogenen Stiubcru

ber 9lorbbcutfd)en feljen. SKcmanb inadjc mit foldicr

(Jmrfcfjicbcnbeit gegen bie 3Jorbbeutfd)cu unb ihre

Jjodjmütigc, bcrrifdie ?lrt, ihre 3lUc*bcffermiiicrci

grottt wie iic. — Tie natürlidie Smupatbic ^wifdieu

beu atolföftämmcu fei ba* 9lu*id)laggebenbe , unb

bie fcljlc ()ier. — „Vous et moi," fdiloß fie,
—

r c'e:-t tout BUtre chose!"

„a)ieinfd)V — ftcfd) c recfjt!" Gr fjielt fie mit

feinen Vlugcn feft. Huf feine Sinnen trat, ibm fclbcr

unbemufet, jenes Sfidjeln, ba* ifjm alle Utfcibcr

unterwarf, — biefer «uebrud einer il>rc ÜMadjt fülilcn*

beu, fräftigen, gefnnbett ^iännernatur mit ftart

ausgeprägtem animaliid)em Sieben.

<5r legte feineu 2lrm um fic.
—

Sic ftieft ihn nid)t mehr jurürf.

„,§a! wie er fic säbnicu unb bäubigeu tonnte,

biefe gelbe, wilbc Sta^c. Unb nun ein paar billige

iMcbcusmürbigfeiteu, bei beneu er fid) nicht 311 oer»

ausgaben hatte, unb ihr $orn war perraud)t. .vöch=

ftens, bafj nod) ein paar lcid)tc löölfchen bann unb

mann puffenb in bie finft fliegen! —
3ie folgte gefügig bem leifeften Trucf ober 3«rt

feiner $anb, lag in feinem Sinn, wenn er fo

roolltc. Unb wenn er nioditc, fouutc er fie füllen.

freilich, fic felbcr brachte ihm niemale and) nur

bie fleriugftc üiebfofuug entgegen. Unb fic menbete

jebcönial unauffällig unb fein gefdueft beu Stopf, fo

bafe fein Stuf? nur ihre Sauge traf unb nie beu

SRunb, nur ba* jartc Cbrläppd)cu ober ba* $ttar«

flcfröufcl am .^alic.

Slber and) ba« fpradj ifjn au, wie eine un»

gewobnte Sufammenftclluug pou Speifciugrebienjieii

ju einem neuen (V>erid)t ben (Baumen cinc§ ©ourntanb

oufprid)t. Mofettcrie ober nidjt, c8 war if)in eine

neue, fitjelube (5rfal)iung mebr naef» bcr crotifdjeu

©efälligfeit feiner „Jreitnbinnen". grauen follteu

fid) eigeutlid) immer fud)cn laffeu, wie biefe (jier;

niemals ju freigebig mit («unftbejeigungeu fein, ober

gar l'icbfofuugcn „foliieitieren". 3Md)t nur, baft

man foldjc SBciber lcid)t uaf)iu, fie ftörteu eiucit.

^err Gfjuquet empfanb baö febr ftarf. 3n feiner

Seele regte fid) fofort ein unwillige* Wefüljl gegen

alle*, wa* ilm au* bem WIeid)gcwid)t |tt bringen

brobte, unb für jebc $eciuträd)tiguiig feine* i8c*

bagen* räditc feine Wntur fid) au ben llrljebcrn

burd) Wleidigültigfeit.

(?r Ijafitc aufierbem jebeu Slnfprud), wollte in

jebem ?lugenblicf nur fo uicl Pon fid) geben, als

ifjm gcrabe beliebte.

.ftortenfe wrlnugte nie etwa*. Unb barum eben

war er nidit übel aufgelegt, il)r mein: jujugefteljcu

al* beu auberu. £as beifU, fpätcr natürlid), wenn
er einmal ber Srage bcr $cirat wirflid) nätjer trat.

2<orläufig war and) £ortcnfc in feiner SBelfe ju

perwörjucn. —
So lag fein Sinn jeUt nur ganj nad)läfng um

ibre Jaillc, unb red)t gleidjnuitig, aber bodi mit

beut angcnelmicn 3)iad)tgcfül)l eine* ^afdja, fdjritt er

mit if)i* beu Stie*wcg im (Märtdicn auf unb ab. —
Sie rebeten uid)t oiel miteinanber unb gewiB nidjtö

3Iufregcubc* mebr ober gar Ö*eiftreitf)c*. 9htr ab

unb ju fiel ein SlUnt, wie c* tiebenbe au*,;uwcd)feln

pflegen, über gau^ uubcbeutcnbc Tinge. Ter Ton
allein gab ibneu ben ü^ert, unb bcr Ion mar fricblidj.

Sil* er iwrtenfe wieber einmal mit feiner

3d)wämterci für 3uliettc i^ouoier ueefte, ergriff fie,

au ber 3)iauer bc* ^aufeä angelangt, ben ftlaubert,

bcr bort Icl)iitc, unb crljob il)it in fpicleubent ,Soru

gegen feine ©ruft St fafjte ba* al* einen au*s

gcjeidjncten Sdjer? auf, unb inbem er fic an fid)

^og, nafynt er 3iiglcid) mit leidjter iriebfofung ifjre

^anb unb brürfte fic au feine Sinnen.

Sic Icljnte fid) fefter au b)n.

„Stamm, mer welle in b' 2i>alb
!
" flüfterte er.

Sic war bereit. Sie Ijatte nur nod) ba* CMe*

wclir in* .öau$ au feinen gcwoljntcn 5J?lab $u tragen.

rEt il taut fenucr la portc ii clef.* fprad) fie.

r Il n'y a plus personne h la maison!"

Stieg iljm ba* SBctonfttfein, fid) ganj allein mit

ibr 31t befinben, ein wenig 31t Stopf, ober war eö

nur ba* &U>f)lgcfül)I, ba* iljit immer an iljrcr Seite

uberfam, — er erfaftte fic mit plö|}lid)ciu Ucbermut

unb fdjwcuftc fic mit ftarfem Htm Iicruiu, bem

,

löaii*eiiigang 311. Tabei fdjlug ein niebriger 3wcig

bc* neben bem .Oaufc ftebenben boben Wcfträudjö

mit Gewalt gegen ba* Wewetjr, ftreifte am Xrürfcr

entlang, fpauntc bcnfelbcn, unb bic t'abung Sdjrot*

förucr, bie nod) im Sdjuffe fterftc, eutliib fid) mit

lautem Staad.

Gin cntfetjter Sd)rei bc* Ü)läbd)en*. 3|t S?räu=

tigam blutete. Ter SdniB batte feine .ftnnb getroffen.

Sie griff uad) bcr .v>anb. —
(>* war ein leidjtcr Strciffdjub. — Tod) il)r
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aSIicf weitete fid) in ftmretit Gutfetjc». Sic gitterte

(tut gnnjen Mörper, blcid) wie eine lote.

„Mais cc nest rien!" faßte er berufjiflfnb. „'3

bett fett Oed! 'S lfdj lutmiiie mi ; fl raßer; tut

id) bin jo eltcitt brau fdjutb!* — (fr lüiittb nur

eben fein lafdtcntud) um bie Stramme;
Wxx fte mar in unbcfcbreiblicber Slufreguug.

Sie toarf plüfclid) beibe kirnte um Um, wie um
ihn Dor einer brobeubeu (Mcfabr ?u fd)it$en, fihrie

nod) einmal laut auf, bann fatif iljr Stopf fielen

feine Hruft, uttb fte begann befliß \\i fdiludncii.

G* würbe U)in iDutiberlid) 51t Uhite. Gr fontttc

ttid)t almeu, bau e-5 bie unheimlichen, fdtrecfliebeti

Meßlingen in ihrer eignen 2Jruft waren , bie He fo

ätißftißten. Gr mupte ibre »eilige Mufgclöftbeit auf

bot flehten Unfall begeben. — l'lber fo beift. batte

er fid) ibre l'iebe itidjt Dorgefteüt. Seiner Scbcuutttg

ttad) mar fte, bei all ilnrer Grregbarfcit, eine im

Okiinbc fühle Statur.

Sllfo batte ifint nur ifjre grofse Sunlrfbaltuitg ben

roabren ^uftanb ibre* fteneu* oerborgeu.

Tiefe übcrrafdieubc (jrntbcefiing Dcrwirrte if»u.

6t batte fte and) ttod) nie fo in ben Ernten ßebabt.

Gä mar il)ttt (Mcnüßc gctDefen, fein ?luge au ihrer

Öeftalt 311 meibcit.

3et}t bielt er bie feine Xaillc jwifcfien ben

gftnben, ber junge, tdimelleube S.'eit> fdmtießtc fid)

ibm manu au, er fühlte ibreu Dollen iöufen befliß

ßeßen fid) trogen, unb ba* ßcfettfte ftaupt gab

feinem etttyttftett iMicf bind) ben im Mücfen tief

berabßclicnben Jluofdntitt ber lciditeit Somitterblufe

bie Kuftfhty frei auf bie feine illnnbinifi be* yalfc*,

bie äaric SJJölbutig ber Sdmltertt. Xa fam ein

Mattfd) über ibtt wie Don fiarfcm iiif?eu 3x>cin. Gr

brüefte fic au fid) unb bebeefte ftal*, Cbr, Sangen,
bie naffen Jliigcn, beu jitcfenbeu SKnnb mit imttter

ftürmifdiev merbettben Hüffen. Gitte 0*1 ut erfüllte

iljit, bereu Stärfe ibtt felbft in Grftttitiictt fefete. Taft

er einen fo feurigen Liebhaber abßcbctt föttue, würbe

er alö ein Hing ber Uumößlidjfeit pcrladit haben.

Gr war Dollig wie attfjer fid) felbft.

Unb fic, aud) übcrrafdjt , Dcrmhrt uttb mit--

ßcriffett, — jetfnirfebt int SkUMlfetjehl ihrer tut*

natürlich cntfeBlidiett Oicbaitfett, lieb fid) beut im*

gcftüiucit ?lu*brttd) feiner ®efüf)lc mit einer ihr

frentben, unterwürfigen Ui?cid)l)cit. Tics war Unten

beibett uitßemobiit, feltfam uttb füß.

3m Taumel faft, fidt feft unb fefter aucinauber

preffenb, fdnitteu fic Dorroürt*, in ben bitttfelnbcn

äßalb hinein, ohne ein ihJort.

3bve S.'iebfofungett allein rebetett eine bcifie

Spradic.

Cime !)tücffid)t, ohne Sdnaufcu brad) feine

ßlübettbc Stift bernor. Gr hatte fein Gigcntuiuoredit

an ihr noch nie fo 3itr OJcltuug ßebradit. — Uttb

fic crfdiauertc füfs, wie ein Minb, ein Midit* in feinen

ucrtiiflcii ülrmcu 31t fein, fid) ßati3 in feiner OScmalt

31t fühlen.

Jvaft üöllige Mad)t fanf in beut Tuntel be*

ättalbe* auf fic herab, unb nod) Deriuodjtctt üc nidit,

fid) poueinauber jtt trennen. -- G* war, al* ob ihre

Vetbetifdiaft feine Grniatriing fcitntc.

9hir in 9huffid)t auf bie 5örftcröleute etttfchloffen

fte fid) cttblid) sur Umfebr.

(tbitquet fliehte im r.rteit fein Mab auf unb

cut3üttbetc ba* ?lcctt)Ieulid)t ber l'aterne. 3*ei beut

aufflarferubeu Schein be* Strciehhöljdjcttö, ber auf

feine Uhr fiel, faf) er, bie swölitc Stuttbc war

länßft üorbei.

i'll* er fid) cttblid), immer wieber nach wilbcu

Umormuußen uttb Ijeifeett Müffeu, Don ihr loSriß,

um wonttiß beratlicht in bie 3ternettnad)t Ijinane-

zufahren, war e« unter beut jauchjenb ßeleiftcteu

i5cvfprcd)en , fd)on am frühen Bormittag 3itrücf--

3ufoittmeit unb ben Zog mit ifjr 31t pcrlebcit.

Gr hielt ii>ort, unb bie Seit ocrßiiiß ihm in

bentielbeu laitmcl ber (Gefühle.

Seine feiig gehobene Stimmunß hielt au.

3cber lag brarbte ihn. Gr blieb 311 ben

SWttWjeiten, frhloft ^•teuttbfdjaft mit ben JÖrfter*

teilten; fein Mab lehnte am .^auä, unb wie ein

ocilicbter ^üttfllittg {trefft« er mit feinem vD}äbd)cu

in ftelb unb 3l<alb umher. Sport, Srcttnbe unb

Jreittibinncit waren Detgcffen.

iHber aud) bei .^ortettfe fdiwattbeu SRÜbtgfdt,

Schlaffheit uttb Uttlnft wie auf einen ,Sauberfd)laß.

Sic erholte fid) ftd)tlid). 3hrc unreine, gelbe 0*c=

nd)t->haut war jetjt immer wie üoii einem Mot ber

Areitbc fattft burdjleudnet. 3hr ?litge glätt5te. Um
ihren "ihttib lag ein liebenswürbigcö i'ächcln. 3br
geifrrcichc* (Meplauber war burd) altcrtjanb l»htnter=

feiten gewürst, uttb bie ihm an ihr fo ungewohnte

^iitgcbung lief) ihr jc(}t in feinen ?lngen nur eilten

eignen 9iefy mehr. —
Tie Jvörftcroleutc fabeu bie Seaubluiig in ber03e=

futibbcit ihre« Oiaftco uttb waren'* wohl tnfrftben.

Sie bitrftett fidi nun fagcit, bafj gfrfiulein Dan

Stallen nicht nmfonft bie 5erieiiwod)cii bei ihnen

nerbradjt batte.

?lber aud) SrAutein Dan 9)JcuIcn fottntc mit

OJenufltbmiiiß auf biefe ,'^eit beö unbeeinträchtigtcit

(yii'tcfc* 3urücffdiaucti. Xie Mebenbtthlerin war —
boffeutltd) für immer! wirffam au* beut {yelbe ße=

fdilaßcu; unb fic felbcr brachte Don beut fo ftarf bc*

zweifelten Grpcriiucut einer Sommercrholiing in

x
J)(00*firdiett einen fluten Grfolg heim. —

Sie hatte fich für ihr Herhalten in 1'— bie

Mid)tfd)ttttr uorgeicidmet. SclbftDerftänblid) fottntc

fic bort ttid)t in ber ßleichen Üüeife weiter mit beut

(Beliebten Dcrfcbrctt. Sic muftte fid) wieber doii

ben Mücffid)tcu auf ihre Stellung leiten laffen.

?lud) folltcn weber 3ungmattu* nod) gar

Ghuattct* Gltcru doii beut iicrhaltttiö Mcnntnig er»

halten. i'Iiu all erwenigem bie Oonbier.

G* blieb alfo nicb>> übrig, al* 2l5ort uttb .§aU

luitß beut (Meliebteu gegenüber genau fo förmlid) 3H

bciucffcn wie früher. Hub ba* würce, uad) bem

fo fchr Derttaulidieti CMjaraftcr, beu ber Herfeln*

angenoiirtnen hatte, nicht ganj leidit fein.

i'lbcr um chrlid) 311 fpredjcn, griiuleiu Dan

SRenlen war nidjt muufriebcit batttit, bafj ber

Sitilufj ber ftcrieu biefer attftcrorbeutlid) efftatifdicti

i.'icbe*pcriobc ein Gnbc feine. Sic fühlte 31t flar

unb betitlid), bnfj c>j ihr ttid)t Diel länger möglid)
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gewefeu wäre, fo bodjgefcbraubteu Anfprüdjeu an

ein iJicbesleben ju genügen. 3bre 9iatur lehnte

fid) gegen jebe8 „3uüiel" auf. — 2BoHtc fie wahr,

wollte fie fie fclbcr bleiben , \o mufjtc ba$ ikv=

bältnie wiebcr auf einen ruhigeren Jon gcftimmt

werben. Sie bejroeifelic feinen Vlngcnblid, baß ihr

baö gelingen würbe, — nun fie wieber gcfuitb war,

ifjr Höre* beulen nnb fühle* .fcanbeln wiebcr hatte,

üafl e« bod), ihrer Ucberjcugung uadi, (jauj in ber

£>anb beö 2ikibes, jebem üJcanuc gegenüber, fei er

(beliebter ober l*begattc, ba* bebcrrfcbcnbc, bie

Jyormen be& Umgang* rcgelube (Vfeincnt ju fein.

IH fam nur barauf au, fid) nidjt ftnnloö in ben

9JJann 311 oerlieben. 3 11 9/Coo-5tird)en nmr fie bei*

nahe in Wefabr gemefen, bas 311 tliuu. Um fo fetter

mußte fie fid) jeßt jufammeufaffeu, fid) auf fid)

fclbft beftniteu. Sic hatte bie jiifje Tborbeit einmal

mitgemacht. 9cun mar'» genug. —
Wein, nein, fie liebte Erlieft (Jbuquct, («Ott fei

Tanf, nod) nid)t HS iur völligen £>in= nnb ?lnfgabe

ihrer felbft.

Hnb, — mie fie burd)auo nid)t bie flbfiebt hatte,

beut sufünftigen ©begatten mehr 311 bieten, al<?

nur gerabe ihre ^flid>t ak- ftran erbeifdjte, unb

gewiß nid)t mebr, aU ihre $urd)t, ben (Satten 311

oerliereu, ihr gebot, — fo wollte fie aud) beu Sieb*

ha ber beizeiten barau gewöhnen, ihren ÜiMUen 31t

adjten unb oon ihr bie Reifung für fein Verhalten

anjuiieljiueti.

Tie Familie Sungmann burftc alfo Jräuleiu

»an beulen aanj aI8 bie alte begrüßen.

Ta hatte baö 9Jcäbd)eu bod) baä Nichtige für

fid) gewählt, fagte fid) Jyrau Sungmanit. Ter

Aufenthalt in beut ftiüeu ftorftbau«, bie l'anbluft unb

Muhe waren ihr oortrefflid) befommen. Sic erfreute

wieber burd) ihr beitcrflugeä äBefeii, burd) ein fidjereo

ittlcicbmaß ihrer Stimmungen. 3a» mit ber ^eit

nahm grau 3ungmanu wahr, baft fid) baB 9Jlabd,en

nod) auf anbre 3Betfe 311 ihrem Vorteil Deräubert

hatte. Taä$erau$forbernbe, Streitbare ihre* SBefenS

hatte fief) pcrloren. Sie fpracb gebämpft, ge*

ftifulierte weniger heftig. ©ine (Sebaltcnbcir lag

über ihr. Sie war geneigter, frembe ?luicbauungeu

gelten 311 laffen unb in fid) aufjunebmeu. Sie war

eutfdjleben weid)er, weiblicher geworben.

9hm, wenn bie i'iebc bei 3räuleiu Dan beulen

fo!d)e ÜBanblnug wirfett ronnte, bann war aud)

.spoffnung, baß ficr) $ret nod) äubertc. (Mret war

im $Tttnbc ja fo gut geartet. Ta* abftoßeube

nehmen war fidjer bloße iugenblid)c Unart, bie bei

größerer Vernunft fid) gab. (v* hatte wohl nur

ber 3f}cd)te 31t Bommen, unb bie finbifebe Abneigung

gegen alle«, wa8 äRattfl hie«, war überwuubcn.

Tenit es wäre bod) wirflid) 511 traurig, wenn ba»?

SDJäbcbcn, ba-5 mehr aU jebe* anbre fid) 311m

.§au$mütterd)en, 3ur forgfameu, felbftlofeu GtotHn

unb liebeooUcn aitutter eignete, eine alte 3ungfcr

würbe.

ftrau 3unflmann feufjle: „Ad), toenu nur

Örct auch einen fo guten 3Haim befäme, wie .fcilbe

ihn hat!"

UL

Gerrit ftrans ^riebrid)* „Jreunb" C^fiuquct [ab

mit ftarf gemifd)ten öefüblen beut 3ufantmentrcffcn

mit .ftortenfe entgegen.

Sllenu fträuicm Dan beulen ber 5tuficf)t war,

ihm eine arge (Jrnttäufdiung bereitet 311 haben, alä

fie bn* für beu elften Sonnabenb geplante i>leubc3=

Dort abjagte, fo befaitb fie fid) in einem 3rrtum.

2aö ^riefcheu halte Gerrit Sf)uqnrt eine redite Pt=

Icichtcrung gewährt.

Saft acht üoüe Xage lagen jwifdjeu feinem über*

jebweuglicben Slbjdiicb in s
J)2oo>>fird)cn unb biefem

Sonnabenb; unb in beu adjt Tagen war \icrr (5huquet

um ein betrad)tlidieö ruhiger geworben. Si barhtc

3War mit innerem 3nt>el au bie wounetwllcu ticbe£»

wodhen bort 3itrüd; aber er fonnte uid)t umhin, 311

überlegen, baf? ti etwas aubred fei, ob man fein
v
JJ(iibd)cu fem oon aller Seit in einem ocrfd)miegcncu

(irbenwinfel, ober etwa in ber Stabt Dorm Tfrort

träfe, burd) baö, wenn es ber böfe Zufall wollte,

bic 2uft sunt Siabeln gerabe bie am weuigften will*

fommeneu Sengen führen fonnte.

3n 1'. mufete man fid) fo begegnen, bab fid)

aud) bem böswilligften iöeobadjter feine £>anbbabe

3ur ^erleumbuug bot. 2Bic aber follte er baS

•Vortenfc begreiflich machen?

Müxbc nicht, wenn er ihr weniger feurig ent*

gegeutrat, fofort wieber ihre unfeligc (5iferfud)t er>

wachen, ihr ÜNifttraneu rege Werben?

C^-? fonnte bod) aber überhaupt nidjt in biefem

Jorttifimo weitergehen, iierr H^nqnet »ertrug ein

foldjeö gefteigerte* @efül)l^lcben nicht. ©8 trieb ihn

am Tage umher unb oerbarb feine SJädjte. (5*

untergrub feine Wcfunbheit. Tic Tinge muöteu bod>

mit Vernunft anfgefaHt werben. (Sntweber er bei*

ratete — waö ihm aber nicht im entfernteren in

ben Sinn fam — , ober er blieb nod) jahrelang un»

gebuubeu, unb bann waren fold)e Aufregungen febäb«

lid) unb Unnfit. (ft fühlte ftd) wie entnerot, weber

.^err feiner Sinne nod) feiner («lieber.

Sein Sport litt barunter, unb ba£ ging uidjt an.

(Jr liebte .tiortenfe, liebte fie oiclleidjt mehr al*

je, aber — ber Süerfcbr mufete auf bie »erättberte

Umgebung unb bie bcfteljenben »erhältniffc JHüdüdjt

nehmen.

Seinem Sport cutfagte .t>err ehuquet uid)t, unb

ebenjo wenig feineu ehrgeizigen Plänen, fid) al*

ein iöerufefahrer erften 3iaugcö 31t erweifen unb

auf bem oon ihm gewählten Öebiet alle namhaften

Stabler aus bem ftelbe 31t idjlageu. i-'ieber —
.^crr Ghuguet bad)tc beu ©ebaufeu nicht aus,

benn berjclbe ftcütc ihn oor eine Alternatioe. an

ber gar nid)tÄ i'iebc$ war; unb alle« llttau*

genehme hielt fid) biefe praftifdie 9iatur laugmög=

lidift fern.

Aber barüber war .^err ©hugnet fid) oöllig flar,

bau eine „SBeweibuug* für ihn 3eit hatte bin 31t bem

Tage, wo er nicht länger jung unb rufmteeburftig

war, wo einmal fein 3ntereffc am Helofport er«

faltet fein, feine Spauufraft nacbgelaffeu haben

würbe, unb wo fein 2H"rlaugeu uid)t mehr nach

Digitized by Google



&tbtx cSunfc nn> 2Seer.

'.Bewegung uiib fräftigem üJiännerfport, fonbcrn nacf)

Muhe, Wiege unb Sdwnung ging.

(fiuerfcii* ol|'o mit [dir bcftimmtett SMitfidjteti,

aubrcrfcit-s mit fjalb uncingcftanbeueu Teglingen,

bic mit ber oben erwähnten unangenehmen 3llter-

natine lUfamntcnbingeu, begab fidj fterr tfljiiauet >u

^etjfotffs, einigcimafjcit beruhigt biird) ben llmftaiib,

bau ba* Sicberfebcu mit ber (beliebten uor ftrembeu

ftattfanb.

Sclbft ein minber fluge* iDfäbdjcu als .^»ortenfe

muftte baburd) ncranlafn werben, auf ber ftut ju fein.

Xai Unbehagen, baS il)it bei beut bloßen Wc*

banfeit an bie ÜJlöglidifcit einer (fntbertung an«

manbcltc, madjte ihm bic i'iebftc jum erftenmal in

feinem l'ebeit unbequem.

Sie augeucljm füllte er fid) baher berührt, als

er crfaimte, baf} feine Sorge ganj umfonft gcmcfcit

fei. 5-räuIein »au Wciilcn mar bie Seiebcit, bic

iHorfidjt felbcr.

3urürfl)altcubcr felbft als nötig mar, bacijtc

£>crr (fhuauet ein ganj Hein wenig pifiert, als er

auf ber bunfeln Ircppe bcS ^ctjfolfifdjen A}aufe$ mit

ifjr sufammentraf, unb fic ihn, fobalb er üJlicne

madjte, fie 311 umarmen, mit einem einjigen

iylüftermörtdjen : „itorfidjt, mein frrcunb!" in bie

Schraufeu wies.

Sie unbefangen unb gelaffen bewegte fie fid)

erft in ber Wefeilfcbaft, mit ber Döllen Sicherheit

ber femme du monde tont fein Öetteljmeu mit

sartem unb bod) entfdjiebenem iaft tiorjeidjneub. —
Sie leidit fic ihm bic Sache mad)te!

(fr mufele ihr 3>anf bafür. JlngefidjtS bes ge*

liebten MJäbdjenS merftc er erft, wie uiel fdjwcrer

es ihm geworben märe, bie 3nitiatioe 51t ergreifen,

als er fid) baö, fem uon ifjr, Dorgeftelit r)atte.

3br fdjien bie* Spiel ber ßleidjgültigfeit feine

Sdjwierigfeit 31t bereiten.

Aber aud) als ber Zufall fie mit <h'« aU«»«

liefe, änberte fie iljrc Haltung, ihre 5lrt, fid) 311

geben, nid)t.

2>er weiche Ion allein, bie warmen »liefe

legten 3e>ia.>iis für 'hr ©efübl ab.

(fr hätte fic für biefe feine SHefcroe ifyxi Sefcns

vor (futjüdeu in bie ?lrme fdjlie&cii mögen. — Mber

wäbrenb er beljerrfcht auf feinem Stuhl »erharrte

unb aud) nur feine 2Mitfe fpred)eu lief?, warb iljm

bewußt, wie beiß er jefet ben «ugenblitf erfebnte,

wo er fie allein unb fern uon aller Seit unter

taufettb i-'iebfofungen unb Hüffen an fid) reißen fönnc.

(fr brang förmlid) in fie, iljm eine Begegnung

Sit bewilligen. 5>er Feiertag, ber in ber Glitte ber

Sodje bie 3d)ule fdjloß, gab il)m willtommeneu

(yruub, auf einem 2LMeberfeb.cn ttod) uor beut näd)ftcu

Sonnabenb ju bcftel)cu.

(fr Ijatte einen um biefc 3ab,re8jeit wenig auf=

gefudjteu iHcrgnügung*ort in einiger (Entfernung »on

f. bant »orgefdjlagen, unb fein SRab trug ir)n in

fliegeuber CHlc 31t il)r Ijitt.

Sit ?lrt, wie er fjerabfprang, fic begrüßte, liefj

bicSmal nidjts au £ebfjaftigfeit »ermiffen.

Sic ging im Anfang fdieinbar ganj auf feine

Sänne ein; balb aber hatte fic, otjne 311 »erleben,

ben Uebergang 311 größerer Mäßigung gcfiinbeii, unb

mit ikfriebigung fal) er ihren iJcrrefjr in ben

Valuten fid) bewegen, bie ihm al« erftrebenSwerteä

3iel tiorgefdjwebt batteit.

Säbrenb fie fid) allein ba* a>crbicnft für bie

glürflicbe Xurcbffiljrung ifjrcü Urogramms jufdjrieb,

war er ber SFcwunberung für bie (beliebte DoQ.

Senn eine $Tau 3U iljm pautc, fo war cS biefe;

bic<5 vJJ(äbd)en, baij ftetS unb immer auf feine 3been,

ja, auf feine unnu*gciprod)cncn Süufdje einsugelien

uerftanb, ba« mit fidjerem 2aft unb geingefüol in

jeber i'age ba-3 91ed)tc unb fönt Öeueömc traf.

(n gcftnnb fid) offen ein, was eö ilm gefofttt

Ijatte, fic nuf3tigeben. (fr war ior banfbar, bafe

fic if)tt uor biefem fd)merjlid)en 5öer3id)t bewahrt

Ijatte, ja, baß iljm fd)ou erfpart geblieben war,

eine i'llternatiue bloß auö3ubcufeu, bic iljm, uad)

mcldtcr 3{id)tuug I)in er aud) cntfdjicben fyättc,

immcv fdjwere innere Stampfe gebracht baten

würbe.

3« ber i.'cibcnfd)aft, bie bi-?l)cr nur eine Reiben?

fdjaft ber Sinne gewefen war, gefeilte fid) jeßt ein

feinercö, geiftigereö OefS^L
Sie War iljm nidjt meljr nur baS Seib, ba>3

feine männlicoe üöegierbe entfcffeltc, foubern bie öer=

ftäubniäoolle ^yreuttbin, ber gute Stamerab.

Hub biefc 3?anbc füllten iljn fefter an fie fnüpfen,

al* bie Sinnlidifcit allein oorber ucrmodjt Ijätte.

(fr legte eine tiefe ^ärtlidjfeit an ben lag.

Sein Xon gewann eine 3nnigfeit, bic er nie be--

feffen Ijatte, unb feine fiicbibfungen, tuie immer

mafjpoll, waren nidjt länger tjerablaffenb ober leidjt:

fertig, foubern adjtungöüoll, um nidjt 311 fagen eb,r=

erbietig.

(fr, ber jebc Wftlje fdjeutc, erfann nun taufenb

Sorte Slufmertfamfeitett für baS Seib feiner Siebe,

uon betten fie fid) fanft umfdjmeidjelt fül)Itc

Sie meinte, ftd) nidjt genug 311 ifjrem weifen

Horgebeu ©lürf wünfdjcu 3U fönnett.

Hub er war \tol$ über alle ^Haften barüber, wie

frei er ftd) nun wieber füljleu burfte, wäljrenb fic

fid) iljrcrfcit* bod) als fein (ftgentum betradjtetc.

Sie Ijatte ftd) iljm 3ugcftanbeu unb ualjm fid)

nidjt 3tirüd.

äud) jeöt crljob He nie irgenbwcldje 9lnfpriltf}c

an ifjn, aber bie Ijerbc Spröbigfeit unb Srütjle war

gefallen, bie fic gicidjfam wie ein Hantel umbüllt

Ijatte. Sie wid) feiner fiiebfofung mcfjr au«, fein

Mmb burfte ungeftört ben ifjreu fudjen; ja, in

befonbers glüdlid)en 3)Jomentcn füfilte er moj)l itjrc

eippen eanj Icife bie »erüorung ber feinen er*

wibern, mi ifjn bann mit förmlidier ahlb^ruiig er«

füllen fonntc.

(Sorljftung folgt.)
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Die deutsche anatoliscbe ösenbabit.

Cailhelm Stoss.

Tinter Rührung be5 bctitidieu (Äcnrralfotjfiil-S in fionftanli«

nopel ift eine (frpcbition betttjcber Ingenieure unter-

vot0, um in Smrien unb 'JJiciopotamieu ba? Jcrraitt ffli

bie flcplantc Sortierung ber anatoliidieu ueiituitut , bie

bei» 5^p<?pom* mit bem *i*erfijcben QMff oerbiubeu ioU. jh

iiutcriuctKii. Tie ßiiimilliguttg be* Sultan* in bem beutjcben

Unternehmen auf türfijcbem ißoben i|t ^cftdjort. Tu* .vuiupt

ber iinicrtir^menbru WejeUjdMit
,
iHeorg Siemen*, Tireftor

bcr „XeutfÄcn Süanf, würbe nom Teutleben ftaifer in beu

9lbel*|*tinib erhoben: ba* fiub bie Uufwren Werdttale, unter

beuen fidj augenblidlicb ein frieblicber (*roberung*}iig heutiger

lecbnil unb ^tibuitrie im dient polljiebt.

Tu* ^rojell , ben 2<o*poru* mit 2»agbab unb 2to*va

burcti einen Schienenweg ju nerbiubett, baburd) Mleinafien,

Surien uub ^iejopotamieu ber Wiillur mieber \n erfcblicftcn

unb eine neue, um Soeben fürjere !i'erfebrö|traf;e al*

l>i*ber viujchen Labien unb 'Mitteleuropa ju eröffnen, würbe

jebou uor einem UHenfcbenulter aufgearbeitet. 9lber «rft

im legten ^abrjebnt bc* fdicibenben oaljrbmibert-s nnirbe

e* $ur Ifml: '^om 2<o*poruS In- tu bie Hütte ber f Icirt-

afiatijdjeu .valbiniel iit bie beultcbe anatolifcbc 2*ubu im

Uktrieb. 2'on ^aibarpafeba , einem 8omtt uon Slutari,

uu*gebeub, jolgt bie
l

-i<ahn burd) blübcnoe Wefilbe, bie

übereiuftimmenb al* ein 'Jktrabie* geiebilbert werben , bem

Ufer be§ ^roponti*. ?lui ber Untat Seite au Clioen«

pilaniiiugen, Weinbergen, Jeigcugcbtiid) , Hiij beu- uub

Wpriloiengurtcn, t>uprcfieul)uinen uub blumigen Wiejen, auf

ber rechten beu tiefblauen Wolf t>on 3*mib cutlang, erreicht

fie an beifeit Spike bie Stabt, nach ber er betutiiut ift.

o*mib, ba* alte Nifomebieu, nach einer iahrtuuienbealten,

oft glon\enben Wefcbicbie ju einem unbebeuteiibeu Crte

berabgeiunfen , jebeint bureb bett 2! erfel)i , ben ihm bie

iiuatolifcbc 2\tbu gebracht bat, }u neuem Vcbeit ju cr>

Urin nc unft fflnr. 30. Cft.fcfM». XV!. 7

wachen. Tie nun ber 2Vitm burchfehuittene , mit Btomm
bepflanze -Öauntftraf« ber Stabt, beu „!öoiilenarb .^amibie",

auf ber fich ber alte uub neue 2)erfcbr in bunten Silbern

abfpielt, neranjdiaulicbcn mir burd) eine uufrer ftbbilbungcn.

hinter ^*mib attbert fid) bie Szenerie. Tureb fllboboben»

brongebuieb uub halber von immergrünen Richen, bie Neben,

topfen uub Glentati* urwalbartig burebranfeu, läuft bie

2Vtbu in öftlidier Diuttuiig Im-- Sabanbja, biegt bann nicht

weit rem ber berühmten juflinianiieheu Srürfe bei ber an

Mofengiirlett uub "Nachtigallen reichen Stabt Äbaba^ar nad)

Silben um uub begleitet ben Salariaflufe , ber bi* Btffc

breimal uberbritdt werben mufue. Tie 3Smde nou l'ejfc

V?igt ein attbre* 23ilb, ba3 jugleidi beu fiegreichen flampj

bc3 neuen 2'erfehr«?mittel9 gegen ba* jabrhuubertealte in

9lnatolien neratifdiüttlicht. Schon bejcbrault fid) im 2k»

reiche ber '-Wahn bie 2>evweubuiig ber Mumeltaramaneu auf

bi«
,
',11'iiliiiittg ber brachten \nr (rijcnbubtt. O^aii} anbei*,

wilber, fchroffer wirb bie Öegettb mit bem Eintritt ber

©ahn in ba« Zfyxi be^ Marafu, ba« fid), beionber«

Vuiicheu 2!ejirbam unb 9H(bjtt, |u einer meileulcutgen

ryeljeulluit wreitgt. otti öilb« leben wir eine Partie bieie«

jd)wierigfteu 2 eile* be* ganjen 2 lahnbaue3 wiebergegcbeti.

Senbtql iteigeu bie ivelieu an beu Ufern be* bluffe* empor.

Tidit aitgejihiiitegt an bie [jt(fcntnällb< muh bie Oaftn beu

.vlur, nicht toeuiger al-J elfmal aui Brüden itberfdireiteu.

Iki 2^ilebjif erweitert fieb ba* 2bal. Tie 4Jübn fteigt

bureb fortwabreitb aitieinanber folgetibe 2imnfll unb üb«
• jablrcicbe 2; iabnlte, als bereu groftten wir ben Hiabuft

pon 'Vctbemir, fowic bett Crt ielbft mit liutuel porfübren,

^ur v>od)ebene empor. 9XU lr*liibebir ift bie Intbftation

uovlaiifig allem oertebrenben iagcJ^ttge--, ber uon

.ÖaiourpafdM bi* hierher 14 Stauben gebrannt, erreicht.

Tie alte turüfehe Stabt erljebt fid) au bem rechten, ber

21
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¥<tt*mir mil Um 2uiniflfin<|flii{i.

9tatmqof mit mehreren Gtai'tböfcn nitb jablreiebeu neuen

39objibäujern auf beut Kttfetl Ufer be* ^urjütfluifw. Tie

Umgegeub BMI iMlifbebir ift befauut burrb iljrc ^Dieerirfiüiiin-

gruben, hie bie gauje SHkll mit bem von INaurberu gefeiltsten

Mineral pcrjorgcii. Cbjcbcm ber Sflobeit ber Wnibenbejirfe

bereite u»ie ein cieb bureblocbert ift uub bie cdmltljaufeit

her cdjitd)le fidj n»ie riefige ÜHauhourfSbügel uuabjebbar

aiieinattber reiben, feilen borb, bie itorriile an fflefrirbamu

noch imerjdjpnflicb fein.

Wi (HtifteW, b<W

feit aller« ein Sluoten«

punlt ber JlartMtXMtctt«

fuotu'ii poii Angara

itad) löruifa uub tum

Stoma und» Monftällti«

upnel war, teilt fid>

und) jefct bie Fallit in

Sinei Linien, tu bie

uorblicfcf Hütt) ftttgora

uub in bie fublirbe n<td>

Atonia. £ie Scenerie,

bie ber ^Mfl W ^oti-

fbebir bi>> Wugprn,

ebenfalls eine iage-

reife, bnrcblüuil , ift

objtc jebeu liiiit>üi>af I*

lidKU rHci v (?iufnrbige,

fotmeinvrbraunte Steppe

bebertt Ni-j 3aiellaiu\

immer feltener uub arm-

lieber werben bie Crl«

jdxrflm, immer meniebeu-

leerer bie nur von

Ubiern uub (ädern be«

lebten ftöhenjüge. ii-ie

ein yuuberb'ilb mintt

in biefer Statte bem

3lnlommeubeu ba* top
läufige (fubijel ber

Stafyi, bie fcorbgelegene

Stabt Üngora, ent-

gegen, co freuublid)

aber von ferne bie

weiften, oon beu 2üp
uteu ber alten aoüuiv,

überragten .ftaufer ber

ctabt auf bem blauen

\iintergruubc ber 5*erge

criebeineu, um fo grafter

in bie (?nttnujrfnmg beim

Eintritt in ba» innere

ber ctabt. 2*on beu

herrlichen Wann er

paiafteu uub rempeln,

beu cdulenballen, Slamt

biiltcu uub Obernien,

bie eiiitl bie ctabt ju

einer ber jdwnftcu bei

'i&ell niacbten, fiub nur

uoeb elenbc Diene er-

leuubar. Scbmubige.

balbrxrfatleue £>äujn

bilbeu mit beu 2riiin<

nieni ehemaliger $erx-

licbfeit bie jebige ikrg«

flabt. 2i>irb ber inoberne

Ü'erfebr, beu bie '-ikibii

berauiieljen wirb, bie

ctabt, in ber Sllerantvcr

ber ©rofte uub DtilhribateS uv.nbciten, in ber ber Wnoftel

$aulu# prebigte, ju neuer tylüte entfalten?

Tie iiingfte X'iuic ber anatolifrben 3*abn ift bie bpii

teliibebir über .Vlutaja uub 'Jlfiun«iiarübiffar uacb Mouia.

Vludj bier ift bie Watur wenig reipoll. Tafür entiegäbigeu

bie -vilil iei-.be:: '.Hefte jelbidmiifdwv 2)au(unft, benen mau
nercinielt fdjon friiber, fo in ber alten kniete neu (fSlijbcbir,

begegnete, bie aber jebt in ru'cl großartigeren Tenfniülertt

Vaiinn mit *iiifcllarrfn.
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oon ber Staljn berührt werben: ba* S^tof? uon ?lfiuii«Alarü« Jjer fröifiict ift, (d)ou aam enropäifrbc*
s
?lii*felxn befominen.

f)tü\u, bic lairf) - TOebrcffe fj in ?[fif)e(jir f bic alten Dioi'djceti Tic auf unjerm Öenrebilbc aal bem türfijcbeii tfattK»

unb iVtldjk in Jlonia. Tie Stobt .tiarabjfjar oerbüttft (eben slara&tifarS abaebilbcteii plumpen, ftatt mit SRäberu

crlbidiulüdx ?»t..J< in (»vf.-brtiu.

iljrcn 99cimrami ?lfinn (Utojn) ber 'JMofnipflanv, bic nna* mit ninbcn .ftoJjiajcikit unb brcfjbarer 9Wiic »cricfKiicn

um bic ©tabt in iinubfebbarcn Leibern jur (Skroiuiiuita, Wiffclfarieii iwrbcn balb einer ucraauaenen ^cit anaebören.

be* Opium* Iiiltioicrt wirb. Tie irilfjer ruropäerieiublidie Tic .Uultitricrung ber oou ber 'Aibn biircbictmiltfncn iM'iete

Stabt Ijat in beu oiet ÜVtfjrcit, jcitbeni bic iSafni bi* h>i- fdircitet langiam, aber fletiii fort.
s
)ipd) liebelt 60 ^rojeut
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be* hebauung^fäbigen V'aube* brach. Taj;

ber Stoben reiche (Sutten liejern tonn, ift

burcb bic Grfabrungeii in trüberen fetten

beroiefen. 3m Cberlaube tonnen Shkiym,

öerfte uub JRoggen, im Unierlanbe ÜJiai«,

fiafcr, £irie, Cbft, labaf, .Vkittf, fvlacb*,

.Kraut, Wcmüfe, 3)iau(beerbaume, Sikin,

UJiotjn, Clinen, föummi» Sragantpfianjeu,

©clbbeere nnb .Vlrapppflaujcu mit gutem

C?rfot<j gebeult werben. Tom 'Jlcterbau

werben .ymnbel uub ^nbuflrk folgen.

Mleinafien wirb fid> mehr uub mehr ber

mobernen europäischen Mullur erjcbliei'.en,

feine jefet oeröbeten uub pcrlafjenen Wcfilbe

werben roieber grünen uub blühen wie

ehemals, uub mit ihnen werben ihre Ve»

mobiler ju einer neuen IMütejeit empor»

flogen. Ivk- ift b;iv .•'.ufur.it-.-bilb, ba»

fieb als (5°lge ber beutjiten Injenbübn in

fllctnafien erhoffen laftt, ein $icl, ba$

jefct burth bie geplante '.likiteriitbruiig ber

SiVibu bis jum ^rfiicben Örtj noch niel

naher gerürft warben tjt.

Das erste deutsche Schaustuck

auf der Weltausstellung in Paris.

Bon

Bülheim OenUth.

nur eine furje Spanne Seit tcenul 1111$

im 11 ber Eröffnung ber naebitjährigen

aBettausftetlung in *JJariö, dou ber bie

Mannt geworbenen Wuftreiigungcn ber teil«

nebmenben SBölfcr ©rofteS erhoffen laficu. ^tiäbcfoubere

bie beutiche 9)iafd>ineninbuftrie fchirft firb au, ein ein»

brtiefSrioUe« ü'ilb ihrer ILViftuttgSfähigfeit }u entrollen;

gilt d boeb, ben bereit« ermorbenen Jiubm ju fefligen

3m Ibitlc btt flarala.

uub ben Sikltmartt in auSgebebuterem UJiaf.c für fiel)

ju gewinnen.

Ui>arjreiib allfcit« Vorbereitungen jum 9lujftellen ron

Hiajcbiueu getroffen merben, faim Teiitfcblaub bereit? mit

einem erflflafftgen GqeugniS
glänieii, ba-5 mohl beim Gr»

febeiueu biejer 3f '' ei1 m
truef feiner SBeftimmuug

febon tibergeben morbeu fein,

feine Ifjotigfot aufgenommen

haben bürjte. ibefanntlicb

werben auf bem ÜHaräjelbe

elcttrifihe Zentralen jur 58er»

jorgung be§ gefamten ?Iik-

ftcUuntöjfirietef mit eleltri»

über Energie errichtet. 2ie

eine Neutrale liegt auf ber

Seite ber 91t>ciiuc be la

9'onrboiutai* uub mirb ron

jraii;pftjcben ,wmcu ein»

gerichtet ; iiir bie anbre, an

bor fHvennc be cuffren an-

nrmscKbt Mraftftation liefern

frentbe Nationen bie ÜHa-

fcbiiieu. SMuf jeber ceite rmip

nun ein Jhuu lauten, welcher

|tim Wblaben uub Wuihaucn

ber fchmereu Wajdiiiten bc»

ftimint in. Tie ,">riiiuofnt

benufcen einen nou einer fraiv

jöfijcheit Sabril ju licffniben

Äfltmtmiif tu In Oiinibdbuftalioit Vtitt.
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Jtran, in ber „Uftue Snffren" mirb hingegen ein beutirtVS

ftebejeug bfi btr Wotttagearbeit tfoutig [ein. .Vieri1« fommen

anr.er btr beiiticfoen nocfo bic cnglijcfot mib betgürfoe \Mii---

fteüung in Srrage, jiim ftblaben bcr frbmercn elftere uon

(rifenbafonroagen anrfo anbrc ctaatcn.

beglciteuben 9!ebenumftänbe aufierorbetttlidj erfc^iocrtcn ?*e-

bingnngen ju genügen.

Ter bcutjcbe MeicfoSfomniiMar foat bie 9lu£fübruitg be3

.tfran* ber berliner UJajminenfabrif (Tarl Siofor etwa im

*JJJär$ 18l>8 übertragen, ju melcfoer 3c 'l bie Vorarbeite«

GS muf} ol» ein miefotige? SRwwnl bejci&net merben,

baf» bie jranjbfticfoe ?lu*itelliing*leitimg gerabe an ?eiitjct>

lanb mit bem (hiuefoen um lAi'ielhing bc* ftrartö heran-

getreten ift. Toppelt jrettbig iil tfl ui bcgrüfien, baf; bic

beutle ^nbuftrie ancb in ber Vage gemeiert ift, ben an fte

geftclltcn Sltüorbentttgeu ju cntjprecfoen unb ben btird) bie

energüd) in Eingriff genommen worbeu fiub. 3rofo anfter-

orbentlieber Ueberlaftuug ber beutiefoen liVrte unb mefortod)

notmertbig gemorbeuer Menberungen in ber ?(tt$iiibning

&at Siofor bie Arbeiten jo gc'mbert, bau idion foeitte bie

erfte bettljdie 9)iaidiiiic auf bem ^liiviteliungviiebicte bie 9e«

munberung brr 'iVtjdjaucr erregt. 3Jian foat cs> foier offenbar



mit einem Scbauftücl Ibuu, brt bie ^e«flnng5fii^ig-

feit ber beuiicbeu \*beiatflted)nil mürbig repräsentiert.

Ginc Anficht bt$ ,vlobridictt Mrau* flicht bie beiftebenhe

?lbbilbiiiig wteber: bie '.'liiinabme ift au Crt unb £ tolle

tu ber Üiuicbitientjulle (»Uiiiie siiiiiett" i, unb jwar in bein

'jlugcnblict gemadit morbeu, in bem bte \um ?lubeheii ber

£ajt bienenbe, auj bem Mtaugerüft bewegliche Vauffauc (joch-

gemiiubcn würbe, flu* ben teebntirben Ginyrlbeilen ift

fttlgcnbtf betporjubebeu. TerJhran 1 oll bi-> )« 25000 ßifo«

flramm ani 12,5 SNetcf VoIk beben tonnen; n muR
jmijcben }tuei :><' 'Weier poneüuuibcv iib|lcbeubcu ©alerten

Vi ebener Grbe unb yUttX fo taufen, baB et bie in ber

Witte hcfitthlicbeu 3tu»flelliing4rifäfee mit feiner Ptfen«

fonitniftton nicht bebinberl. Tarau* Inn inti ein ©itler«

wert erflehen, ba3 auf srnei schienen pon 27,G Bieter

Spurweite fahrt, ^tbtx scbenfcl ruht auf iioei Siggen

mit je Pier bintcreinanbergeftellten Wabern. Tiete werben

bureb sebnetfen aitflctrieben, welche jwattgläufig von Glehns
motoreu gebrebt werben. Ter irtibrer itebt oben : er bebient

ben Glcftromotor 511m \Vbcn ber ßafl, |UHI SSerjcbicbeu ber-

ietheii iiuer jur .öulle unb jttm fahren be* ftauÄ lang* bet

\\ille. Ta-5 Öemidit be* Werüflc« beträgt runb 700OO fliio-

flramm, ba*jentge bc* mecbanijcben Jcile* runb 28000 Stile»

flcitinm. 3uw XranSport finb lÖSDagftonl erforberiidi geipejen.

Pingor und Peilhi, ein chinesisches Zwergbundepaar.

ir fitib iit ber ifage, uuierit Vcfera im 'J^ilcv jwei

Grcmplare einer \Mutöeraiie tnirunuhren, bte in Guropa

noch flar nicht ober nur wenig befittnit ieiu btiifte. G*
üttb edjtc Vertreter jener ^iwrflraik, bie in O'bum unter bem

Manien ber „flcrmelhüubdicit" betaunt ift, weil bte [lernen,

iicrlicben I icrdicn iieb beonent in bem baujdügeu Vtermcl bc»

cbinefüdicu Dber0(tMttbrt Iwrgett (äffen. Tu* tnheben üt

ieiu „hoben" llriprunfld, e* ftumutt au* bem faijcrlicbett

Halnftc in *J?efiug. Xa-3 Uliüwirticii,
l

l>iugor, ift imei»

jährig, I> $ott lang, 5 3°" boeb, 11110 f,,Prt 2 IMimb

frbmer; e$ lufit f'tdi beutiem mit ',mei .vtanben iiibecfcn.

Ta* iikibdien, ^eil'bi, ftimmt in (Srbpen- unb ©euitcht*-

pcrtjiiltnihen uttflctähr mit bem 'JJiäuttrbeii ubereiu. c* ift

ipeiü mit idnvaucm Hopf imb jchnnirjer :Wnte unb vwi
fdimarvu »"Ylerlett au| bem v'eibc. Tem flefleuiwrtiflen

'-J'efitser (fl. '-J'rnubt in Vcfiuej) ift für ba$ feilen« Sfrutibt'

\w<btn bic summe neu 4'Mi *Jifunb Sterling (800(1

ÜNarcJ flcboten luorbctt; er mill bie nieblicben 2ierrf>en

jebod) nicht tjcrjehcit , u'ctt et fie jiir ^iidituncj 311 be-

iluden flcbeutt.

Das Eisenbahnunglück bei Bischweier.

iWufnoVmrn von Qofpbottflrapl) Jr. Sann in £tta^urg.)

ein fdin>cre$ Giiciibaditiutfllüd ereignete ftcb am Wiidmtillaa,

bei 4. Januar iit ber "Uät)c be^ Bahnhof* '-}'ifehu>eilcr.

^nfolfle ialidjcr ^^eidjeufielliiufl fuhr ber um 1,65 Uhr

fällige, von 2iViitenhiug lomtneube D«3ufl 76 ber X'inie

©erlitt« ,yranffurt«'^afel einige buubert Dieter oberhalb b«
^af>n^of* auf einen fertig rangierten ©flterjtlQ, welcher

7!j4 #ln#c ftnt itrurjiifnabBir.

Chinesische Zwtrgbundcbcn.

auf bem auf.erftcn Oeleife in ber :Kid)luiig nadj strafUntrg

ftaub. las Uugliict wollte, bap ber scbluHroagen b«
OWiterjugft ein mit 2nrit gefüllter '^orinivagett um. s

)2acb

bem ;iuiammeuftofs erfolgte ein furchtbarer Jlnall , als ob

ein 'Vuloertuagajin in bie l'uft geflogen wäre , unb im>

geheure, util ^lifcclfcbuellc um fuli greifende ^euerjdiilen

würben ftditbar. Turch ben XttputB war ber

snritwageu jerborften, unb fein oiihalt ftaub

fofort in flammen. ^U-j Uriactie bed ©ranbe4

u>irb hejeiebuet, baft burrh beu Anprall att ber

äL>lafrffhtt ber :l(aud>fatuiu unb ber STanttn ein*

gebrudt unb bureb »'Vrulintitfl mit ben ctebe-

röhren ber Sprit ftcuer geiaugeii rjatte. Tie

brenneube, circa 14 Muhidneter itmfaffenbc Diofje

floh weiter 1111b umhüllte alle? mit olniniuctt.

Mehrere Jlkigeit loberten in eiuettt »ylaiumenmeer

auf , bie Kotanotive , ber (^epdctwageu , ber

^oitwageu "unb noch einige anbre 'ikgen. Tie

Volouiolipe entgleirie, inict' unb Rollwagen wür-

ben zertrümmert, wdhreub bie übrigen &toggon&

auf beut (^eleife blieben. 3»on bem ©uter^ug

eulgleifte aufter bem zertrümmerten legten
s

iikiggott

nori) ber gan,t pom befinblicbe ÖcpäcfiPügen.

Trei im l^oftwagen bcfiubliche tarnte tatnen in

beu Rammen um, bte 3'iglfi'"iten erlitten jrbwere

Skricfenngen.
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Der entgleiste Sisenbahnjug
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SuMibmO(fiing M «drtrrbfd« )um ¥aü.

3Harinelnf6er
aus 6em 3Sor6fc6en Sr. 3iTaj. Seeßa&ettcn- trab ScßifTsjun^cnrc^urfc^tflfc.

^boiogriiiljicTl urrt> erläutert mm ^tuDoff Scfinfiber, Warinrpiarrrr.

io. Bfjuö) unt> Sali auf btm 2ia)tertf<f.

^eber Langel an 2*efutfj fömteu ftdi utifre

Strtca*fd)iffe, namentlich bic Sdiulfcfjiffe,

nitfjt beflagen. 3br rjübfcbca 9lu$fcl)cu,

ber prädjtige Slnblicf bec- meiRfllänjcnbcn 3d)iffeä

mit bcii ragenben ÜMaftcn uub beut malcrifd)en &c--

autf*mii4uU8 Ixl *djmbr<f> )um 3ML

roirr uoii Striefen unb Jauen, ben hier unb bc

w unf)eimlid)" iKroorlugenben Jfanonenrob,ren berfeljtt

fetten im 3» s wie Sluslanbe eine» imponierend«

Cinbrurf* unb einer ocrlotfenben 3fn3ier)ung*fraft.

3n Sdiaren fallen bie söcfudjer oft über baö

£d)iff r)er unb belagern

bas ftaüreep, ben »oad)t=

habenben „fterrn 9Ro*

trofen" mit höflichen

3l*orten um bie Crrlaut*

RfS, „ba§ Schiff befeben

ju bürfen", bittenb.

Önäbifl erlaubt'* ber

ÜJeftrenge, menn er non

bem madjtbabenben Dff>

itier baju ermächtigt ffr.

51 ber »»che bem SSoot,

ba8, mit rpeople
tt

be»

laben, am Steuerbord

fallreep (red)te Seite) an*

äulegcn roageu foUte!

Uuerbittlid) mirb e« jh«

rüdgeroiefen unb im*

»adborb (Hufe Seite)

birigtert. #ier erft wirb

bic Erlaubnis jum

Slnborbfommeti gegeben,

noraitägefcfet, bafe fein

£ienft ift.
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„Sallreep*" Hnb Ccffinnigen ju beibeu Seiten

tu ber bodjborbigcn (sd)ifi*roanb ober „Meeting",

bie, mit einer bis snr Sitafferlinie fübreuben Treppe

Derfefjen, ben 2Jerfel)r mit bem 3d)iff Don aufjetiborb*

eriuöglidjeu.

Xer 2*efud) eine* Striegsfdjiffe* wirb jebem barunt

iMttenben geftattet. Xer ^efudier erhält einen 3)tauu

ober Seefabctten jum S'i'^er nnb fonn alles 2cl)eu«=

werte in 9ltigenfd)eiu neljuten, iniif} ftd) aber ber

eitie* Srbirfe* regeln, wo bie Wefafjr einer }M hu
timen Slnuä&eruna, fclir grofj iü.

Warf) alter 2d)it>>iitte imife ber Moinmanbaut be*

3<f)tffeo fid) ftreug pon ber gefantteu ÜJefafcitug ab*

fdjließeit. i?lk> ber berufene Vertreter «einer '.Wajcfiiit

maltet er feine* Kmtcä in cinfauier &bl)c. <5r Ijat

feine eignen abgcfdiloifeueu äiSoIinränme im VJd>tcr=

fdtiff, bie Mouimanbauteufnjüte, beftebeub au* einem

Salon, einem 3lrbeii*fabiuctt nnb einer 3d)laf=

lif ÖuHr locittn an '-i'crf fliruNil.

porgeidjricbenen 2*orbetifette fügen imb für ein eigne*

Soot ju feiner SBefürberung forgen.

3n lefotcrer 23e$ief)ung treten oft p uottM

?luffaffmtflen betreff* ber iiermenbnng ber Sdjiff«-

boote 31t Xage. 3)ian mietet fid) an £anb ein

*oor, fomiiU an 23orb , eutlobnt ben 2*oot*fObrer

unb fümmert fidj nid)t weiter um feine fJt ücf*

beförberunfl. Senn woju anber* finb bie Dielen

„9tcttung*boote" bn? darauf fann e* auf einem

rtrieg*)d}iff bod) nid)t anfommeu, boü einmal ein

3*oot au itanb fäfjrt! lieber Sefer, fei fo freunb»

lidi unb nterfe bir für ben ftall, baß and) bir ftd)

einmal bie ÜJelegeuljeit bieten foüte, ein bentfdje*

ftriegafdjtjf 311 befeljen, folgenbe*: ,Si"md)ft, ein Stricg**

fctjiff ift nidjt für bie SJequemlidtfeit uon ^efudjent

in Xienft geftcllt, unb bann, jebc« 2*oot, ba« an

Saab fäl)rt, bcanfprudjt minbeften* ein balbe* Xufeeitb

iUenfdjen, bie iljre ^reijeit genieöen wollen. 2llfo

eigne«, unabhängige* .•{imlbon: , l;iu:i v1>eö tfrfudien

um bie (5rlaubni« einer 33efid)tigung unb — fein

Xrinfgelb an ben fübreuben Darrofen, nnb bu wirft

unangefochten unb fein
-

befriebigt Don beinern ik-

fudje ba* ftrieg*fd)iff perlaffcn. 813 ^cidjen betrieb

Danfee wirb gern eine 6penbe für bie flaffe bet

Schiffbrüchigen entgegengenommen.

Xa ift porfjiit ba« mnfteriöfe 2Uort „SJorbctifette"

gefallen. 3a, roa* man fid) barunter wohl alle* oor-

ftellcn fann ! Xic ^orberifette ift, wie ba* €d)iff*=

wefen überhaupt, eine internationale G-inrid)tuug

unb beftel)t au» einer Slnjabl pon internationalen

2d)iff*futcn, bie int 3ntereffe ber bicuftliduu Xi*=
eiplin ben Serfebr ber oerfd)iebencit Ptjargcu (Xienft*

grabe) einer Sdjiffsfiefafcung auf bem engen Diaum
U»b»t Sank unl> 3St«r. 30. Cfl.«$fft» XVI. 7.

Kammer; er führt eigne Mittagstafel, woju er

pon 3fit ju 3<«t Cffijiere unb Secfabettcu &in*

labuugeu ergeben läßt, bot einen beftimmteu 9taunt

auf bem Cbcrberf jiim Spajiereugebeu , ber, wenn
er ftd) jeigt, pon utemanb anber? auKcrbicuftlid) be*

uu^t werben barf; er bat fein eignes 2?oot, ba* nur

iljni jur Verfügung ftebt, furj, feine fommaubierenbc

©tclluug ift burd) eine Slnjabl oon ^ripilegicu gc«

fennjeidmet unb geftüfct. (?r allein bat bas itom^

manbo über* 3d)iff nnb trägt bie SUTantwcrtuitg

für alles, wa* auf bemfclben unb mit bemfclben

gefd)iel)t, aber er
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irrtüiulidxriueifc ana,c=

nontmen wirb, bie Wciuait

iifarr Vebcu nnb lob bcr

^-iniicfrf)iff teil, fouberu nur

bie il)in burd) boe Uiiliiiir-

ftrüfncicuiuicf) ingemtfTeiu

Strafbefugnis.

yjad) alter intcntaKp*

nalcr Sdtiffsfitte ift ferner

ba-j gefunite t'lducrbccf,

jene* Ijinterc £>albbecf,

bie $11111 mittleren ober

(Mroümaft reicficiib, fftr

Cffijiere, be.yelmugäweifc

Beamte mit Cffijierö»

rang, |UM aufterbienfu

lidien ?lufcutl)alt refermert.

2luf bcr noruclnncrcu, ber

Xu flonimaimautrn-Rajul« 6. TO. 6o)lff .«(«rlatte*.

„heiligen SlditerbcrtV gleichkam ber Stoben unter

ben jyüncn brennen; fie biirfen barauf nidji

„geben", fonbern niüifcn beim betreten bcefclbc

„laufen". „9luf* 5teiierborbad)tcrbeef bitten'

bc$icl)ung«u)cifc „fommen laffen", l)at für Offi

sicre, besieliungcmcife für llnteroffijicrc unt>

l'ioiinfcbaftcii, ernften bienftlid)en Gljarafter.

6* l)arrt bann für ben Öcrufencu bort ein

miebtiger Befehl ober eine nmctjtige SRüge.

3o ift aud) nur Cffijieren bcr Jlnfgana.

üoh bcr regten Seite ber über ba8 Stcucrborb
fallreep geftattet, alle anbern müffeu fid) be*

^acfborbfallrccp« bebienen.

ana,ntrf>mct Unttitialluna auf

b(I ..'..:.!. :r
I M .1 1 :

'

rechten ober Steuerbord

feite, ift fogar 3tnifd)en

bem .Streit^- (hinterfteii)

unb Wroftmaft imbcbiiiöt

bad Manchen oerboten,

roenu nicht bcr Stomman--

bant aiiöbriicflid)

oens erteilt. Httf unfern

Siricg*idüffen finb Bet-

fabelten in bieö Cffi*

iicrepriinlcgium, aber

nur für bie kernten itg

be-> iyaefborbaebterberf«

(Httfi) cingefcbloffen.

^eifoueu üou ber

übrigen 2Wa&ung mufr

beim betreten be$ 2.inifiilfju4i auj fctt flomniiir.>c>!firutff.
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w 33efud) auf bem Slcf>terbecf " ift bamit fofort

ol* ein ben Offizieren geltcnber iyefudj djarafterifiert.

Dem Marineoffizier bieten feine Steifen uub

Jahnen oiel ©elegenfteif, ben Ätrciö feiner Sefannt=

t'dwfi ju ertneirern. 3m ?lu*lanbe beeilen fid) bie

erften ftamilien ber angefeffenen beutfcf>en 9leid)o=

angeljörigen foroie ber offiziellen Spitten unb bei

einljeimifcfjen befteit defellfdiaft, jmetfe

Stnba^ntmrj eine* gefelliaen 2to

feljrä bei bem ftontman*

bauten foiuie in ber

Cffijiermeffe iljreu

erften 2*efud) ju

madKit , ber

immer fofort

ermibert wirb.

Siefen iuter*

nationalen

üUerfetiräprä*

(iminarien fol-

gen in furzen

ttoufen (Sin*

labungcn auf

(yinlabuugcu jum

(*ffen, jum Xatij,

ju Sliisfliigen uub, bei

längerem Aufenthalt unb

näfjerer 23cfauutfd)aft, aud) ju

flcmütiid}crcn ftamilicnoeranftaitiiugcn.

(*<s wirb roofjl faum ein anbrer burd)

gute Dinerä unb oorneljmc iöallc io Deriuör)nt als

gerabe ber ^Jarincoffijicr.

Die erroiberuitfl aller biefer gefellidjaftlidjen Her*

pflidjtuugen gefct>ier>t oon feiten ber Cifijicrmeffe

meinen* in ber ftorm Don Fällen ober eine* jmang;
lofen 9Jad)mittagsfaffee* mit baran anidiliefjenbciu

Iäiijd)en, beut obligaten /JMarinebop". Der Htm*
manbaut freilief), alö erftcr Stepräfentant Sr. jJtoj.

Mriegöfd)jfT, l)at be* öfteren

vcvu'u unb Damen aue

ber (Sefeüfcfjaft unb ben

erften offiziellen Greifen

ju Xifd) bei fid) in ber

Majfite. Die Offi$iermeffe

aber fjnt für entfprcdjcnb

gröfjerc Diners nidjt ge*

nügenb Maum. (£» tnüRtcn

bie Damen, unb jumetft

bie jüngeren, bebauer*

Iinjermcife surürffreljen.

Hub gerabe fic erfreuen

bfö Seemann* £ers, meb,r

als ba* eine* auberit, unb
aud) bie Damen fomincn

immer gern an 23orb.

Denn fo ein Söall an
2*orb eine« Srrieg*fd)ifie§

— ja, ba* r>nt mau uid)t

alle Dagc, e* ift einmal

etroa* aubre*, fo (Sigen»

artige*, sparte*, 3»tet*

effaute*. Uub wer wollte

Tntlpou(f (in €l Hjomai)

ben fo benfenben Damen unred)t geben! 3d)on

bie 23ootfaf|rt mit bem flaggcngefdjmficften Strieg»«

fd)irf*boot, ba* bic Oiäfte au ber £anbung«briide

erwartet, mie reijenb, wie erfrifd)eub, wie ent^

jücfeub; mie fliegt e« barjin, im gleidwtafjigen

laft ber ÜRiemen burd) ba* leidjt geträufelte blaue

äßaffer getrieben! (5-fjc mau e* gebadjt, liegt ba*

iüoot am Fallreep. 'JHdjt einmal bon

ber gefürdtfefeu Secfranlr)eit l)at

man etwas geinerft. Unb
an $orb ift man ja

uollfommcn fidjer!

Huu aber fommt
ba* 91u öfteigen.

D, mie bas

Sioot „fcfmu»

feit"! »eine

Jyurdjt ! ßefc&l

Defdjmingt

unbaufmerf*

fam bebient,

fteljt man auf

bem unteren

^allreepspobeft,

fteigt bie treppe

biimn, unb fdjon feist

man feilten ftufi auf bie

blanf gefd)euerteu Dccföplanfen

be*3 flricg*fd)iife*. ilUie fauber fjier

alles au*fieht! Unb oon bem berüd).

tigten Deergcrud) feine Spur! Mein, uub mie fjübfd)

alle* beforiert uub arrangiert ift!

SRan f>at gar nidit bie (Jmpfittbuttg, al* menn
man auf einem 3d)iff märe, flaggen aller Staaten
Europa* unb ber Pier nnbern (Erbteile beberfen bie

ÜUäiibe mic lapeten, al* Decfe ift ein Sounenfegcl
au*gch,olt, f)ier fprubelt au* oermittertem ©eftein

uub .florallen eine jierlidje Sontäne, bort ijängen

V I
Ol» IniVravijtftlrr „hop" aut iim %i)ltzttil.



IG* 2if&<r ~£an& unt Meer.

tu ^auboii|io .t<fc4inr Spdniciiiintn' auf bfin H4)Utt*d.

riotiid)c gBattbtettac unb Staffen, bae

2Mlb be4 ftfffetl utib bcr Staifcrin

unb viele aitbrc SchmucTfachen

;

^almcujrocigc, blühcitbe Zäunte imb

ba$ buuflc l'aub mit ben ladicnbeu

(Molboniugeu barin grüßen freunb-

lid) ml allen Wen unb (hunpfeti

SlMtifelii. lieber ba* halbe ?td>tcr-

berf, iüo nicht getanjt wirb, finb

bequeme Xiroan* licrflcridjict, mit

Xeppidien au«? bem Crient, mit DJeife^

berten uub beu niemals ali 3d)imuf

perfagenben »ylaggcu beberft; fclbft

lautdjigc (J-rfcbeu unb gemütlidje i*lätjd)cn

fmb nicht pergeffen, roo

e3 fieb fo traulich plan

bern, fo ftill beobachten

läfjt. 9cein, »er hätte

ba* für möglich gehalten,

baft fo berrliebe, luftige

lanjräume bas 2d)in

mit beu fiauoneu unb

all bem beängftigenben

Mriegomerfjcug enthalten

tonnte, bon bcr por-

uehmen Verpflegung mit

Speifc unb Jranf forcie

bcr aufmerffamen 3?ebie*

uung pon mein gefleibeten

2Hatrofeu gar nicht }u

reben! Schabe nur, bafe

ein 8*all an 4<orb bNM
fo jeitig anfängt unb fo

jeitig aufhört ! Vlbcr baran

iftbic „Schiff**

routine"

Jlaijrcin ,lisrbtiA unb $iiitKlfm $tiuri<b »on Vtrufjtll an Voti.

Tonnn twiji

!',r:i! att ««Orb.

fcbulb. 3ur 3ett ber £änge*
mattenauSgabe (8 Uhr)
inufj baa ?[d)terbecf ge-

räumt fein; ber ü£all

nimmt be^halb gewöhn^
lieh fchon um 3 ober

4 Uhr feineu Anfang.
Ter fogenanntc „2}ia-

rinebop" geftaltet ftd^ Dkl

einfacher, er ift ja nur
ein „gemütliches 2äi^
eben", oerläuft im übri«

gen aber in bcrfei beu

Seife. 3Öie mit Herren,

toeldje bieCffuierinetfe mii

ihrem SJefurbe beehren,

ein beutfeher 2*egrüfcung*'

truttf gethan roirb, fo

läfet man bie Tarnen,

meuri e* irgenbroie ber
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Xifttft geftattet, nid)t, oljne fic $um lanj gc«

fübjt ju fjaben, oon Boro, Hub roenn gar „ftftönc

Spanierinnen", bic im allgemeinen Diel feltener

finb. al* man geuniljnlidi bei uuä annimmt, einen

jvanbango ober eine (iaftillana ober Seguibilla,

fpamfd>e Stationaltäu^e, mit iljrcn gragiöfen S3e=

nxgungen jnm beften geben, fo fpinnt bic üJiufc

bc« Tanje* immer fefter iljre garten Sanbe uttb

halt bie edjönen auf beut Öldjterbecf fo lange wie
möglid) feft.

% m

flailrrin Wiifluitt SHttotia toi ton s<biff<jut!g<n.

Der deutsche Kcichspostdampfer „Bundesrat".

'Cur bie 91ieberlagen , bic fit auf jübarrilaniidtem '^oben

3 erlcibcu, imb bi« 3niupatl)icii , bie bu3 beutidje 33oIf

ben tapferen '.Muren eiitqcc(Ciibrtiii\t, fiicrjteu bie iMtgldnber

eine fleinlicbc ^emu\tt)uun^ in ber '.IVfcblaamibmc ocutirber

.^anbcl^icbüfe, bie roit iljncu unter ber SVbuuptung, bah

He JTricgvtontrebanbe an '^orb iiibren, angehalten unb ber

Turcbiuebung unterworfen würben.

Da? erft« jfabrjeug, ba« t>on biefee

geiiHiltfamen SMaHregel betroffen

würbe, war ber Stampfe „Vtiube*»

rat", ber Teutjeben Citairtla-vinic

gebörig. Ter im ^abje 1*00 auf

ber UÖerjt DM 5Mo&m & '-Hofs in

Hamburg erbaute Tampfer mint

in ber ISafferffalb 9"» '.Vieler, in

ber 'breite über 11 Stein uub

bat einen lieigang oon etwa

6 1
, *UJeier; ba* 3cbiff bat eine

SSafferoerbnlngung oon 2600
Tonnen (h 20 Rentner) bei einer

^(ajebiuenftarfe DM 1300 Werbe«

frattcii. Tie (Hcidjwinbigieit be-

tragt 12 Seemeilen in ber 3 t mibe.

Grit nacb roocbeulangrr ^crwaernitg

unb cnergijrber Vorstellung leiten*

ber beutjdjen Htcgicning erfolgte

bie freigäbe be? Sebitie*. Ter
ber gleichen (*Vielli.1iait gehörige

Tainpier „Weneral", ber ebenfalls

beiebtagiiabmt.aber balb n'ieber frei-

gegeben würbe, i|l um 10 loiiueu

größer als ber „Vunbeirat", bat jebod) bie glcirbe

Wafcbincuiiarfe. Ter britte bejrbliigitabmte, t>ocb ebenfalls

wieber freigegebene Tampfer ber tftafrifa'Muic, „$>crjog",

befitjt eine ^aifrrnerbräitgung doii 5:100 lotinen unb eine

liJajd)inenünrfe oon 2600 ^fcrbelrditeu. ganzen rer>

fügt bie T*nucbe Cftafrifü-i'inie über brcijebtt Tampfer.

Der deutscht RetdSspostdamptcr ..Bundesrat".
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Schwarze Spitzbuben. Ein Kulturbild aus Kamerun.

In ber "DicilK non ^%i>ia um Sunagailuf? im Moiueritugebicte

liegt eine Softem, bic »cboit vor Rubren von einem

uiileritebiunng«litiligcn \ianb«l?bcrru u>ir mollcn ifju

Schuh nennen — gegrintbet mürbe imb pch in funer $cil

ju einer iebr bemcrfctiSmerten vv-hc fltiigeicbmiiiigcu bot.

Ta* ,Vlb fcer ©enlHiilHbatigfett critrerfl fieb jroijcbcn

Sanaga unb .'innig in bu* Wcbiet ber Stafofo bjä Dialcm-

banlo, unb e* finbet ein .^tcmlict) lcbt)oftcr 'J'«erfrb,r jroitrben

beni benljrben Miinf t>>ii^ unb beit icbnHii (eu .ftänblerti (teilt.

UJan Ii. ii tv bort nicht in gut tote bei Ulli, bat; man
nur einen Frucht briei ju irfjrcibeu braucht, um im Wcleite

beweiben Minen unb Ballett an beit Cr! ber Vfftimmung

in (eilen; c-? er iftiert nidit einmal eine Vuttbftrajse nach

unjent Bcgrtiic'ii , uiel weniger ein $irijxn)rrf40rrt<(t ober

gar eine (*iicn»

bubn. Tie Waren,

bie ba* Öuh4
£cbul,>aU>2auiaV

gcgcniioube in«

Wintere i'erienbet,

n>ic Jlattim unb

jouüige g*ijg«

itorfe,Wcrl;,euge,

(rijenwarcn unb

Ileinerelty;brnucb>

gegenftanbe aller

Hirt, muffen in

hanblicbe fallen

verpafft werten,

um fie bann auf

ben
v
Jiiggerfopfeii

verfrachten *u

founcii,ba4beijU,

bie $rrjenbuui\

geiebiebt bureb

Iruger , bereu

immer eine grb-

fortgabt, nfllirr«

lidi gehörig be«

aufftditigt, unter«

m$ i»t. "Ria

Wegciijcnbniig fonuueu bann auf gleichem Wege bie Jaitjcbmcrie

in Irlicubeiit, Wummi, Palmöl uub itafao tlirnd. Tnf? bic

benljrben .frätibler jehr viel mit ben tfiugchorcueu verlebten

muffen, ergiebt jid) au» beut (betagten jurtiienüge. ÜRanbarj

litt» unter beu leckren «ber nicht lauter gailj milbe Brubcr

Dorftelleu, welchen mau bie geiuünicbteu Grohnde fo leicht

«birhnid^eu tonnte ; c4 ftnb im Gegenteil geriebene 3hirid>e,

jcblauc Ataujlculc , beueu mau nicht genug auf bie Ringer

jebett lann, rote ja überhaupt bie !Reigttng sunt ftidit'Mbiiii

uub leiber audi ut Tiebercieu jehr ftart vorbanben ju fein

tiheint. (Scjrblcibt unb Hilter lominen babei uid)t in iBe*

tradit ; mer clma* crroijd>en fatitt, madit ('ich fein Ökuuifeu

barau«, e$ an fieb ju bringen, mo unb was e$ auch iei.

Tie tunchineube ^iöiltjation uub bie beutjdje :iiecht?pflcgc

hoben in bie jer Bcjicbung jebon iehr viel gebeiiert ; aueb

muj'i \uiV'jtoubeu werben, baji e$ mitunter grimbchrlitbc

unb barmloje edunaru' flieht, meldte aber bnttn gejat Scheinen.

Wenn bie bctttidien .^anbeUlcutc etwa« uorfuhtig unb JU«

gefuörji fnib, jo f»al bo* ieboeb immerhin jeine Bfreditigung.

TeSbalb toohl waren bie Vagcrraumc ber ermahnten

ftaltorei jo jolibc gebaut unb cutjprcdKttb verwahrt, liiaifivc,

teilmeijc jognr cifettvcfcblngcne Innren mit cntjprecbeubcn

j&rfdrfftften idutrdeu bie autgeftapeltcn Waren vor uh»

berufenen iriubriitfllinflen; ba* Webaube jelbfl, ba* aud)

bie 33o$iirriumf eutbteit, roat |icin(idj hoct uub mit iw
ichtiejibareit rleuiterläbeu perfeften. 3$a4 flache Taeb l^aile

nur einige Etilen, aber mit io jcfainaleti Cerfnunfleu, bait e*

Ütr einen cruHidijeneu Weujchen taum möglich jd)ieu, burd?

fte in* futtere t,u gelanflen, jubciu aueb jebmer auf bie .\>öbc

Vi fonuueu qeroejen roäre. lort oben lagerlen lebiglicb bie

i'rii>atuorrdte b« ftaufherrn: tjjjmaren uub ®elranfe, unter

benen bie „Itfufrmaifer" eine jiemlicbe Wolle fpielten. Üknu
mau pon ber Siklt, oou lolior unb ftpotfjefer abgeiebuitteti

ift, branebt man häutiger eine ^erjjtärfuug , um alle bic

[leinen törrierlichen Veibett ju äberroinben, toelcbe btu

ülteuicheu bann uub manu beimjucben. giebt auch

i'eute, meUte n<b orjne patf(oIogijiteu %Dang iititKileit

einige Jroricu Oognac, Alorn-, flirjebeu», ^uxMebgen« ober

eine* jouftigeu uuiehulbiflen löäfterlein^ leiflen. Ta^tt

geborte Öeir cAulj, unb beshjilb f)atle er befugte 5«ncbtig-

feiten unter ieinc

jnesiellf Cbrmt
genommen. Gr
traute feinem

^adoreigebilfen

2iMtbelm, ber bie

Stelle eine*5)(a-

gasinier*, ftuul*

hejorger*, >tod)4,

einea Sieijetibeii

unb perjdtiebener

Weioerbefittibiger

im .viauic iKrtrot,

nur halb, beu im

Wcjcbäfle nerfeb-

renbeit Sctmor.

,jen gar nicht.

Vettere maren

jroar nicht auf

feine Srbtuipie

brejtlert unb
gaben fieb mit

beut erbätmlia>

flen %ukl ju«

frieben, ma* aber

nicht aii4ffblo^,

banfiebie feiiifien

Sorten ohne jeglicbed SVrftfliibnt'? uettilgen mürben,

metin fie jo elma» ergatlcni föniiteu.

(Sinei 3age* hatte er fieb burd» ben (Seuufj einer färbten,

belifateife ein »yragc^cirfKU in beu l'iagen gelegt, unb jrhon

bei ber 'Jlbuung biete? ,
v,,uftanbe3 eilte er in jein Tepot,

um ein ftla#ctK)i Morn ju nehmen. Vlber mie erfebrat er

!

U.tou breijtig ivlajdjen fehlten nicht weniger al-> ;ioci TuUeuo;

ein paar ivlajeben tagen jerbrodKit auf bem iiobett, fleine

AlniiigfeitSrefle befanben ftcb noch in bfn 6d)erbett. Ter
erjle, melrbet beranfeuebte , mar Wilbclm. 9U4 er laut,

beutete Sebutj auf bie leergebrannte «statte uub fprad) fein

'üJort al* : „iiort !" UiMIbelm n>ar tief crirbuttert uub

nidte mit beut Mopfe, bann murmelte er: „(ÜeMohlen!
- —

i,3a," entgegnete Sdml} uub marf einen furchtbaren Mief

auf Wilhelm, „'^ou mein ?" Wilhelm ignorierte bic mali;ioje

Betonung ber le^lett Worte, ba er beu io begrüubeten

ceelenjcwuerj ieiue* O'hef* arittele. (ir begab fieb tvclmebr

al> gewiegter '-Pufrbläufer joiort an bic Unteriiirbuttg be«

Ib'"»rkÄ nach pcrbaduigeu Spuren, (fnblicb enlbcrfte er

in ber .'iahe bei larblufc einige Blutstropfen auf ber

Tide, meldje noch nicht ju lange eingetrorfttet jdueuen.

(
;i maren nljo v.'eben>ejen hier tbntig geroejeu ; melcbcr Slrt

ba? lien bie jdtmale Ceffnung ber Tadjlnte jehmer er.

raten. Cime iich iweiter bte Möpfc 511 jerbreebett, fügte

mau »idi oft Uuocriiteibltchc unb überliep e«j bem ^ufali,

in ber Sache mcilerc* ju tljun.

Bestraft* Dicbt.
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aßi* geroobnlid) , tfjat niicb bie?mal biejer „3ufull"

feine Wirbt. ÜMlbelm begab lieb einige "Jage fpater in

eine? ber ttacbftgelegenen Virgerbörfer, um Jrager an-

jumcrbeu, Mlb al? er bnrcf) bie Torifiraf5e ritt, entbedte

er bie Ueberrefte eine? Steinfruge?, in benen ev einen

ehemaligen Mornbranntmcinbebalter miebererfannte. @r
mittue, mie er in einem iolcben Salle \n ^anbeln fjatte,

uitb begab fid) ioiort }um .VVuiptling be* stamme?. Ttciem

iiiarbte er Mitteilung von bem XielMtobl uub legte ihm

an* Ä>er$, ben lieb, ber fict> in feiner Macbtfpbare be«

finben mtiffc, au?finbig ju mariten unb anzuliefern, mibrigen<

fall? er — ber .Häuptling — felbft gefafit uub jo lauge

eingeiperrt mürbe, bis ibtt ber mirfliebe Tieb au?löje!

'Wilhelm* I5bef nubm beiriebigt tfemrtiii? von ber caibe

unb traf bann noeb eine weitere VJIaimabme, von ber er

lieb mebr (irjolg oerfpracb; er fefcte ein {yajwben ^ramitmein

als ^rftniie fur Vlt^lieferung be? Siebe* au?.

Vi adi einigen lagen gelaugte bie Vutduilit au bie

Jaftorei, bafs ber lieb erinitielt unb eingeliefert jei. &faut]

madite t'id) jofart auf uub ritt uad) ber Station; aber mie

erftaunte er, als nidit e i u Telinauent, fonberu ein gair,e?

Cuartett porgejüfjrt rourbe. (8$ muren t>ier iBüfafofnabeit

im Hilter von pierjebu bi? fcd)jebu Rubren, bie in beut

Herbrecberfcbmud, eijeriien JpalSriitgeit , bie bind) iduuer«

lauge (iijeiiletten miteiuanbtr perbnnben roareu, fetje eigen»

artig angaben, unb jmar jo eigenartig, bafj man bie

©nippe für tnlereffant genug hielt , fie pfjotogruplnidj \n

pcreivigeu. Tie 53urfdjen mürben tu mebriPödientliiber (Me-

fdiignisflraie mit v̂ mang?arbeit verurteilt, uub ift e? oueb

nirgenb? fdjriftlicb ttiebergelegt morben, fo miifite mau bod),

bafj bie -Bache nebenbei uodi etiua? füblbar gemacht morben

mar. Scbulj wrabfebiebete fidj balbiiiöglidnt pou ben vier

jrbroarjen Spiritifteu unb bummelte nod) langfam in ber

Viieberlaifung bei um, bie beute jebr belebt mar, meil bie

V^Döllerung eben eine* ihrer Dielen ftefte feierte, motu ftcb

mebr ©elegcnheit finbet, all gut ift. Ter gaiue fteftapparat

ift jebod) iebr primitincr VJatur ; ba uub bort beim .^aitbler

ein Wla? entie&licben iviiiel? uub einige laube?ublidjc Tcli«

fateffeit; in ber Ccfieniliditeit ^robuttionen beuimtiebenber

sanger, Tänjer iinb Vliuiifanten, jo einfach, mie fie nur

gebaebt merben tonnen.

'-k-abrettb SAulj einer folcben Sdjauftellung auf einige

ilugeiiblirfe beiwohnte, mürbe er rädmärt? au ber cdmlter

berührt. '.'II- er fid) uiumaubte, ftanb er bem Häuptling,

pou bem oben (*runibnung gejebab, gegenüber. Viad) lurjer

^egnljtung erinnerte ibn biejer an bie (jriüllung leine*

2Jerjpred)eu? bjuftcbtlid) be? 3'diuben* ^ranutmeiu. 9luf

bie /trage, mer benu eigentlich bie liebe eutbedt uub jur

Vlnjeige gebradit babe, entgegnete ber eble Stammesführer,

bajt e? beten piele gemefen feien; man fyxbt Bratling gc-

balten uub bann beiebloneu, bie uier jüngeren Beute ane>

jitlieferu; bie Prämie hicrfnr fei au ben Häuptling ab-

}iitieferu, ber fie au beut läge, an melcbcm bie Pier

'Jkftraften nad) fymjc junidgelebrt jeiu mürben, ;um beftcu

geben iperbe. „U^arum loirb beim gemartet, bli bie ccbanb*

flcde eures Xorjes mieber in eurer 'Witte jeiu merbenV
fragte Scbulj. — „JSeil fie nur unter ber S3ebingung alle>

eingeftauben l)aben,bafi fie mitihim bürfeu, menu(£uer Tv^ftdwit

antommt !" erflärle uttperfroreu ba? Torfoberbaupt. S^bnl)

ermioerte hierauf uidjt*, ionberu perjprod), bem nacbflen Irager-

jug ba? 5af?d)en mitgeben ; pou ber SHifc^inig aber, bie er

bierfür beflimmte, bat er ttieiuanb eium» getagt, q. <«.

6in festlag in Kamerun.



Gräfin Cosiifllionc.

6infam imb DCtfofTcn, poii ber iitit längfl ju ben loten

gr<äf)lt, ncr, ieb Por Innern in 'l
luri4 bie ©rüfin

(niftigltone, cinfl eilt« ber geieiertilen cdmubeiteit t>e9 Iran«

joiiMien Maijerlpfcv. Am Aabre 1837 |M ."ylorenj ol*

lochet be* ÜHaufeft Dlbolni geboren, eines belannlen

Silomaten, vermählte fie fieb, menig über fimjjefcn Aabre

(5apour* bejeidmel, imb anfter ber Wöglidjfeit liegt bie?

ntebt , meint man fie aber aueb in Dcrtrante Wieblingen

jn Hapofeon III. bradjte, io mar bie$ unrichtig, {tttt*

bing* b"lbigte aitcb, ber Maijer ihrer 5cbnnbeit , aber in

rejpeflpollen Wrenjen , nnb locntt e$ anber* gemefen märe,

jo battc bie Jlaijeriu (rugeuie, alljeit eiferjudjtig auf bie

all, mit beut piemonteftfrf)Cti (trafen 2*eraft3 bi (Taftiglione,

ber am £>ofe Hiftor Gntanuels II. — bainal* erft Honig poii

Sarbinien — ba* ?lint eine-? Cberftadmeifterä belleibele.

3?on Jurin fiebclle ba3 junge $Mt 1 H.
r
»7 uad) 'i'ariJ

über, anidwinenb in geheimem biplomatiicljen Auftrage,

beun bie (Gräfin roie ihr Wemafjt gebarten jn ben eifrigen

Ükrberu für ben ©ebanfen ber italieuijdKn Ginbcit, ber

Befreiung ^tilltatt poii ber ^reinbberrjd)aft. 9Wau b>t

feinerjeit bie Ötühn (faftiglione jrljlcdjthin aU eine Agentin

fleinen Seitensprünge i&rc* (JVcmaljU, ftdjerlid) niefjt bie

(Gräfin iljrer bejoiibeien Sreunbfdjaft gemürbigt. (rbenjo gebort

bie Uitgnabe, in bie fie gefallen jein joD, toeil fie bei einem

-V»ofiefte in einem mehr al* befolletierten Jtoüiim erfebicueu

fei, in ba* :Weid) ber ftabel. Tie ©räfin blieb in ben luilcrirn

ein gern gejefjencr Ölaft, bi* ber 3"iammenbrucb be4 Kotier«

reir&eS erfolgte, ceitbem lebte fie in polliger ^lirüdgejogen«

fjeit; it>r ©emabl mar jebo« KMW burrf) 3tur$ oom ^ferbe

perunglurtt uub ilji einjiger Solni jung in 'öraftlien perftorben.
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IJSexf? oöer rot?
eine epifobe aus bem (SifcnDafmtcßen.*)

m

"in «iflc? , oon füljlcn gelten eingefcbloffeue* Ibal,

einige Streifen fdjüttercn 4öalbe3, bellen Söipfel

ein febroere« Scbjieebad) tragen; unter ben jäljeu

Slbftücjcu ein nngebärbiger Strom mit ei?überfrufteteu

©Ißcten, aufgebauten .ftoljflöfeeu unb unterjpülten Ufern,

an toelcbe bie eifigen Sffiaffer bumpf aufcblagen. Ißobiit

man Wirft , nickte al* Abgrüubc, fdjarfc (iefett, iKiffe unb

jerfreffene« ©eftein. Selb|t ber pimmel nimmt ftd) »roiicbeti

biefen jerfdgteu ftelämauern tote ein jerjaufteS grauet ©anb

au*. Streng genommen ift t* aber gar fein (Miau, fonbent

ein unbeftimmteS Tuntel, eine ticfjiebettbe äöolfenmaffe, in

toelcbe ftd) bie roeifeeu Sd>neebänber r)inetRjier)en.

Ta* bifeeben ebenen ©oben, weltber in biefer ©erg«

toilbniS roabrjunehmen ift, nimmt ber Scbiencnuxg ein.

Ta* ((eine SlationSgebäiibe ftefct in einer aufgesprengten

©udjt ber geroalt igen ftelSmauer, bie auf ber Unten 3 liul-

feite ben Ölup fäumt. 3luf bem ©eleife baoor &arrt ber

SebneHjug feiner Abfertigung, ©iiiige flammen werfen

grellen Schein über ben Schnee unb auf bie bunfle ©Jagen»

Wonne, an weiter mehrere oermummte ©eftalten oorbei«

r>ufctj«n.
•

ßine berfelben, in furjem Sagbpelj, hoben Stiefeln,

3ägerftrümpfen unb ^eljmüfee, tritt jefet an bie Colomolioe

heran, bie roie ein ge^eimniSooDeS Ungeheuer mit flammen«

ben Äugen in bie ginfterniS bjneinftarrt.

„Sie, ©aumgartner, mir boten Ehrten mit bem ©Aug
tüchtig oorgearbeitet. Aber ganj ftdjer ift bie oerteufelte

©ejehiebte nicht, ^m ©ioltegiaben b,ängt ein ganjer ©erg

oon Schnee an ben geljen. Ter ©lodroäcbter flr. 07 b.at

ben S»efe^t, ben 3ug bei Profil 158 6 abjuroarten."

„@anj recht, .$err Ingenieur," erroibert ber ivubrer.

.Ter 3Biub gefällt mir gar nid;:. %i) roüujdite, mir

wären fdjon in ^Dalheim . . . $>ab' ich'* nicht gefagt?

Ta ift ber Seufel roieber loü"
Turcb bie Vuft grollt etroa* tote »erhaltene« ©eljeul.

Tann folgt ein Slurmftop, unb groi t i^Iorfenmaffen roirbeln

jiicbenb um ben beipe:i fteffcl ber ÜJiafcbtne. 3n bemfelbeu

Slugenblid ertönt ba* SchriHpfeifcben beS StationSbeamlen

— ein ©lodenjeithen — ein furje^, träitige* „fertig!",

unb gebämpft oerballt breimal ber ©lorfeufcblag be3 Strecfen-

fignal* in ber naben Sdjlucbt.

ff©ute %id)t, Jperr Ingenieur!" ruft ber Sühjrer, bie

§anb jum militdrifchen ©rupe au bie ©eljmü&e legenb.

„Sagen roir: guten Ulorgen; eä ift Düttemadjt oor«

über, gab^ren Sie mit ©Ott, ©aumgartner!"

Tie legten ©3orte be-8 ^ngenieur-S roerben oom ©eräiifd)

beS erfteu ntäditigeu Tamp'.: , ber Ucajdjine oer»

fdilungcn. Cangjam öffnet ber ftnbrer ben ^Regulator, unb

bröljnenb fcbleijen bie glatten ÜKabbanbageu auf ben

Wllüpfrigen, oereiften Schienen . . . Den Sanbfaften auf!

. . . 3e|jt ftnben bie SRäber bie notroenbige SReibung, um
ba* iBeb/imtng*oermögen ber <>unberttomienlaft tu über-

•) OtDtt «tnnet M ttifeitbatinöitnftt» »ft|, Haft Hat »<>f(Wnni--

in'L in Ute ttueübuna feines fttncicn unb DctanlroortungSBoUdt

t'rrinto. '.;;mal bei Itadjt unb Unmettcr, bie 3eit mit 2P<ctfe:

flt|ptÄd>tn fief» ni*t abtUrjen lann unb bfltf. Ittx Setfaffer bebutjie

ItboA biefer Wjenj, um bem biet 8<f<bil6rrtrn (Srriflnifle bie nopeüifiiiitie

54rbuncj )u gtbtn. ©. 8.

unb TOm. 5n. CfL^flle. XVI. 7.

roenben. ü)iit bumpfem Ruften eutroetaVn fRaud) unb

Uonipf au« bem Sdilot, au5 ben ?lblaf;babuen ber (iijlinber

jitiefjeu in gleidjmdjjigcn Raufen roeific Xampfftrab^len fer-

ner — immer fürjer unb immer rafetjer loerben bie mäd)tigen

Atemzüge be8 (raftooilett eiferneu ÜJedHittiSmu?, beffen

Organe mit bem gewaltigen Äraitaufioanbe oon jroei^unbert

^jerbeftäften ibje Arbeit oerri^ten.

Uer iüüfjrer beugt fid) au4 bem Scbufebacbe, um
bie bunlle „Warnitur" — bie lange ÜSagenlolonne —

,

roeldie roie ein jtbroarjer S<b.langenlcib jroifcben ben Ijeüen

S^nteemaffen ficrj binburrbroinbet, ju überfdjnuen. i'iebte

Rieden, ber Slöieberfcbein ber beUeu doupefenfter , b^ufeben

mit bem langen Sdjattenftreifen über bie roeifje ^lädje

baljin.

Ta ift ber ^iufabrtSroecbfel, unb etroaS na ber tu ftebt

auf bem k
)iebengeleije bie bunlle ÜJtaffe einer Cotomotioe

mit bem Sdweepflug. lie beibeit tfübxtt grüpen einanber

mit leiebten twiibberoegungeit, unb polterub rollt ber fdjroere

3ug über bie le&te JLVidjeniunge.

(?rnft unb fdjroeigenb fterjen ber ^ü^rer unb fein .yeijer

auf ihren Soften unb Marren tu bie febroarje 'Jiarb: t;nia::-,

Ter Schneefall ifl bidjter geroorben. Jtlaticbenb idjlägt ab

unb ju eine roeipe SBolfe gegen ba« 2\id\ unb bie Üüänbe

be5 ofü^rerftanbe«. l?on 3"' }" 3«' fpru^t eine beeile

!Rafetengarbe oon ben Spcicbeu ber l'olomotioräber in bie

.^öbe- 3ted)t* unb lint? aber ift bie flüd)tige ,\agb nou

yi Stein unb ßi* geroorbenen Tdmoneu, Spbinyen unb

©reifen, pu^igen Jlobolben mit bieten Sctineebaubcn , oon

gefpenftijcben Un&olbeu, bie fidj bräiteub über ben 3»9
neigen, unb roeipen Xradien, bereit üeiber burd) bie engen,

ndcbtlid) oerbiiUten S<blud)tcu jum Scbienenroeg fieb Ijerab-

loinbeu, tf)ti ju oerjcblingen.

w .tiab' icb'i nidjt gefagt, 53ranbl," roenbete fid) ber

Rubrer ju feinem 4)eijer, „baft roir faute Sdjneeroaffer

frübftucfen roütben? Unb ber Sturm baju!"

Ter Vei,er fagte niebt». ßr roar überbuupt ein etroa*

trübieliger, fdiioeigfamer ©urfebe, ben feine Hatuerabeti feiner

9lbionberlid)teiten roegen gern ju neefen pflegten, ©ei feinen

©orgejetteu roar er feiner ©efdjeibenbeit unb feine« ©fliebt«

eifert roegen gut angefebrieben. Sein ftiQcS ÜDefeit berührte

fqmpatbijd). ftber etioa« Tuutlc«, Unaufgetldrteä fteefte in

tini:
, bad fagteu fid) alle, bie mit ©ranbl ,u oerletpreu

batten. Tie einen lacbteu unb maebten fitb über ibn luftig,

bie anbern fagteu, bie blonbe Ciiei, ba« lödjterlein bei

33(octrodd)ler& SRr. 87, dätte ei ibm angetban.

TaS roor riebtig. Unb bennod) roar mit ©ranbl

uiebt ganj ricblig. Scitbcm er einft auf einer nächtlichen

{Jfatjcl — e? roar faft genau oor einem 3<ib« — beim

Jenem ber £ofomotioe, al* bie rote ©litt ben über Uiaftbine

unb lenber binroegflatternben JHaudj- unb Tampfmaffen

pbantaftifrbc ©eftaltung oerliel), ftarreu ©liefe« firb jum

Rubrer roenbete unb (aum börbar fagte: „3ebt ift mir bie

braoe, gute Wutter geftorben!" — feit biejer 3eit nannten

ibn feine übermütigen Wameraben fpöttelub ben „©eifter-

feber-. -
Ter Scbiicüjug raft bab,in, roinbet fnirfcbenb burd>

bie oieleu fdjarfeu JTuroen, oerfchroiubet in ber 'D<ad)t ber

lunnel«, raffelt über ©rücfeit, unter roelcben bie eifigen
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174 3<e5er pittitb unb 38etr.

iöajfcr bonnerti. 9)cit 9lu?nabme eine* frbmalen, fürten

Streifen« »orroärt« bcr 39abn, ben bie vaternen ber L'ofo-

motine erhellen, umhüllt ftinfterni« biefc« etfenrofielnbe üeben,

ba« ben lüden ber (demente trofct unb bie abnung«lofen

''Utrnfcr>cnttnb«r , bie in ihren wannen (Soupe« fcblummern,

burd) ©nuten unb Scbreden ^inburdjjciileift.

„ftranbl feuern!" ruft ber Rubrer.

^Diecbantfcfa ergreift ber .iteijer bie .flofjlenjdjaiifel , bie

5<ucrlf)ür öffnet fich, »nb blutrot jagt eine Tampfroolfe

nach ber anbern über ben ftübrerfianb bi'inxg. Sechsmal

füf^rt bie Schaufel bem glübcnben Machen feine Wahrung
tu. 5)em tführer entgeht e« triebt , bnfe ber .^ei^er nad)

jebem SBurf bie 9higcn frbcit aufwärt* wenbet, wo bie

feurigen ffiollen brobeln, 511 rounberjumen ©cjtalten ge-

formt, über ©tut unb (Sifen bureb bie .vinfterni« reitenb,

gleich ben Dämonen ber ilBalpurgUuacbt.

6in herrlicher Junfenregen frhiejit je&t buret) ben 5lflden«

roirbel be« Schnee«, hierauf fchlftgt fiel) eine jebmarje

9caucbmafie nieber unb oerhüllt felunbeulang jeben 91u«blicf.

„Sichtung, 33ranbl!"

35« fceijer beugt ftrr) über bie 99rüftung unb fagt

gelaffen : „9lr. 59 bat weifte« xiiebt." . . . Unb nacb einer

Ijkuje : „Aber roir werben beute »oeb rote» ju jeben bt-

fommen."

(.2MIetcbt gar bei 9ir. 67?"

Ter fteijer jueft mit ben 9lchfeln.

«Sagen Sie mir, SSranbl — mir fallt ba« Xing gerabe

im "Mugenblid ein — , ber Pfarrer t>on Müblleiten be-

hauptet . . . aber ba« if» ja beller Unftnn!"

JBc* ift Uufinn?" fragt furj ber Leiter.

„Tie ©efebiebte 00m Sehen ohne Äugen — ba« Sehen

mit ber Seele . . . $a(t ! 9GBit febletfen mit bem J! 1 ü: tu

faften im Sdtnee — bie Jljcbenfläppe ju!"

$er S,l8 'ft m taten tiefen 3rcl«einjcbnitt gelangt.

3u beiben Seiten ber Schienen türmen fiel; Schneewehen

auf. Werlbar nimmt bie ©ejcbwiubigfeit ber Bewegung
ab, unb wieberholt febleuberu bie '.Naher förmlich« iUtyt

(ompaften, jujammeugeprefeten Scbttee« in bie £ujl, )roifrbert

bie fich betoegenben Hiafebinenteile , auf ben fleffel, oon

bem fte aufjifcbjmb rjerabcjleiten , unb auf ba« lach be«

rtübrcrftanbe«. 5er Rubrer öffnet noch mehr ben Regulator;

ein milbc« Stäuben unb Schnauben übertönt ben Bonner

ber ftürjenben SBaffer im nahen iflergftrom. Xoju ba*

©cbeul be« Sübfrurme« unb bie milbe ^agb weifter, wr»

iebroommener ©eftaltett, gleifwnbcr Scbemeu in ber ftinfterni«.

T*r &ei&e Ceib ber ßolomotioe jifebt, butupfer gleiten bie

SRäber, bie jebmere eifenmaffe fcbmanlt unb fc^cint in allen

ihren frafroolleu Organen ju erjittem.

„tJtuern!" rujt ber 5ü&rer.

Tie §etitbjir fliegt auf. übermal* wirb ber unerjatt-

liebe iiöDenracben geftiHl, mieber gcfjt ein herrlicher Junten,

regen nieber, unb wie oorber forfebt 2<ranbl nad) jebem

Scbaufelwurfe ftbcu nach ben rot angeglübten weiften Swift«

ballen )u $äupten.

ÜU gröfjter Jfraftanftrcngung gebt e4 »orn)ärt§. 55ie

Ventile beginnen ju „Hajen" — ba, noeb ein trdftiger

iHuef, unb in eüenbein, glattem Üaufc gebt e* roteber babin.

„©Ott jei Xanl, mir ftnb glüdlieb bureb.!" jagt bcr

$üf»rer.

B9lber uod; triebt in 2b>lf>fim bemerft ber Reiter

trodeti.

„3a, ja! Sie b>ben retbl, 33ranbl. ;Vi ber ,3Mauen

2raubc' roär'5 befjer ott bier berolien. 9Jun feblägt ber

Sdjnee gar oon rüdroörtä bentn, id) bin fdjon ganj ftetf . .

.

Unb Sie , 99ranbl 'i Seb^cn Sie oielleicbt an.t mit ber

Seele wie ber Pfarrer von SRfl(CCeiVcn f Sie ftebeu ja

jo fteif ba wie 3b« fb$fenft*ufrf!'

„Verr 5«Ör« r . Sie haben gut reben. Jb^re ©ebanlen

geben triebt roeiter a\i bie Gumpen ber Wiajcbiue. (?4 ift

ja beS TOenfdjen ©lud, baf) er bie ^retternwnb cor ben

Slugen bat. 9licb,t roiffen maebt feiig — unb jufrieoen mit.

•Wait lebt roie bie ©eift am SSeibenpflod."

„Ci, ei, ba baben mir ben etbteu ©ranbl, oon beni

ber #eijf>auscbef ber 9iiertjfelftatiou immer fagt, er jei «in

»erpfufebter qjbilafopb ... Wa, alfo: 9Ba» miffen benn

Sie, wab roir anbern nidjt miffen?"

„fragen Sie ben Pfarrer oon aKüblleiten , ber mieb

befjer feunt als Sie."

„?lb, ba pnb roir ja fetjon bei Wr. 61 ! 3<fet »Wl
balb an ber S'it fein, baft roir ba8 Spafjen laffen . . . §tf>

ialra, ber 9Öiub! . . . Seb^n Sie baS Üidit, JJranbl?*

„93eiü."

„iRicbtig, ba fommt'» hinter bem Seifen beroor. I«
ift um anberlbalb Bieter Ijöbtr aii fonft — lauter Scbnee."

93ranbl tritt plö^licb btebt an ben Rubrer betau, jo

bafe biejer oerrounbert freb jur Seite roenbet. Xer fyi\n

ift febr blaf;; feine 9(ugen baben einen unbtimlicben ©tan;,

(ir roill etroaS jagen , boeb l'eine ßippen febeinen roie ein.

gefroren. SJranblS iUid ftreift ben pbrer unb bleibt

bann ftarr auf ber rediten ^)anb be« legieren , bie Den

Regulator bält, baften.

„9Sa§ haben Sie beun, ©ranbl? Stnb Sic franf?

©eben Sie bod) aebt ; roir fommen ju Jlt. 62."

„^)err! 93on 62 bi* 66 ift triebt« - aber 5lr. 67 -"

Uiranbl roanft an bie Vrüftung feines Stanbpla(e4

Virüd, roäbrenb ber ;vli!hyl- bejorgt balb auf bie Strede

bittativ, balb auf feinen ^cijer blidt, ber r>on neroöfer

?lngft befallen Sit fein febetnt. ißranbl« iöenebmen ift ibra

rdtfelhaft, unbeimlich. Xer gute, janfte SPurfdie ,
—

loa« moebte in ihm norgeben? dt roirb boeb nicht ttö

bificben 9krftanb verloren haben? — 93orronrt*! 9Jot'

rockt«! —
„iöranbl!" rujt ber Rubrer nach einiger 3«t.

Xer £eijcr toenbet fieb : „Soll id) feuern?"

„Dejjt nicht. SM ift 9ir. 65. ?frei."

©ranbl judt jufammen. (h tritt bidjt an be« frübter?

Seite, roa« biefen berart unangenehm berührt, bafs er

iBefebl jum fttüttn giebt . . . 5\t war in Sflranbl etwa?

hineingefahren, ba« er bi«ber nicht fannte: ber ÜÖiberfpriKb.

?ltier nur einige Sefunben 1)Ht bie böfe Ginroirfung an,

bann roirb fie i>on ber eifernett ©eroo^nbeit ber $i«ciplin

niebergcjcbla^en.

4»afttg )chaufelt iöranbl bic jebroarjen ftohlentlöfee in

bie flammenbe Sohe. Die SchneÜigfcit ber Manipulation

ift bem beunruhigten führet nidjt entgangen, be«gleicben

nicht, bah btx £eijer nach beenbeter ?ve»«wn9 fW) baftia

über bic SBruftiuebr hiuau«beugt . . . -Vinter einem fchmarj

unb fcharf hernorfpringenben t$tljcit erfcheint ba« meij«

Öicht pon s)k. 66.

ÜBa« nun folgt, läfet ftch fchroer fchilberit. WernaU

hat man Sehnliche« erlebt. Xer ^>eijer fteht aufrecht, ben

frieren iöltcf nach rorroart« geroenbet, ba« beifie ©efictt

i>om Sd>nee ftu rm umbrauft, ein unheimliches 3"den um

bie ÜRuubroinfcI . . .

So »erharrt er unbtroeglicb, mehr Xämon at« SWenfd),

etroa jehn bange Minuten . . . 9>Mö&licb fpringt er out

bie rechte Seite be« frührerftanbe« unb febreit roie bejeffen:

„«Hr. 67 bat rote« ttebt!"

„9Sie - roo? Sa ift ja bcr ÜBftcfcter bei Profil 158 6.

— 9llle« in Crbnung," antwortet ber Führer.

„V>"»nri ( '"ir f«ta oerloren! 35enft an (Suer ä&eil1

unb an (htre flinber, Führer! Xenft an ba« fieben ber

un« anoerrrauten ^affagiere ! . . . 9iote« fiieht, fage ich
—

an ber Satetne unb am 'JJcaftfigual. Wiemanb im 3»9f

lommt mit bem Seben bacon!" . . .

Xem ftübrer jrhaubertc.

„^ranbl!" rief er, „habm Sie ben ajerftanb oerloren?

3cb ferje treibe Siebter."
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„Unb ieb jebe rote — rote — rote — aUe$ rot rote

$lut! . . . .fcwilige Sreifaltigfeit, hilf!"

3m näcbften 9ltigenb(icf idjlenbert 93raubl mit über'

jiier.icbhfber Straft ben iviilirev mr Seite, ; nnt beu ßfrtü

brt Regulator* , um ihn ju {cblieften, tinb reiftt ben i)ie.

»erfterbcbel jurücf . . . 1a8 ift b<w Werf einiger Scfiinbcn.

Cben roill ber Rubrer jeinen mentemben, rote e4 febeint,

oerrürften $ei$er am Strafen fafjeu, al* bieier bie Stampf«

oremje fpiefen (äftt. Tie oerbängniaooHen Cicbter ftub nur

nod) jroeibunbert Bieter entfernt . . . 1a gebt ein eigen«

tümliebeS ftnurren ttnb foltern bureb bie Warnitur — noch

einige träflige dincte — bie l'ofomotirie fdjeint y,± empor«

wbäumen, ju roanten, ju flürjeit — bann itebt ber Äolofi

unb mit ihm bie angehängte Wagenfolonne füll.

Stfranbl läftf bie -Hebelgriffe fuhren nub finft erirböpft

auf ben lenberlaften. licht »or ber Wajcbine ftebt ber

Wächter 9ir. *J7, bem 3uge njeifie Hiebt jufebreub.

3enfeitS be$ Wolfgrabcu«, über beu fich eine Keine SJrilcfe

fpannt, ftebt auf einem 'Jioriprnug ba3 Wäcbterbau3 , bo«

neben ragt ba» Hcaftfignal mit beut — roeiften Vicht.

„Warum bellten mir benu bierf" fragt ber aitS bem

erften Wagen ftrb b*ro»9beugetibe Cberfoitbufteur.

lern Rubrer »erjagt bie Stimme. Gr ift nerroirrt

oor trrftauneu. SBranbl lefjtit, balb ohnmächtig, am lenber«

tafteit. 1er Schweift tritt ibm auf bie Stirn, um jofort

ui feinen Giftuabeltt ju gefrieren. Schon will ber Tvübrer

beu Äeoerficrbebcl oorlegcn unb beu Regulator roteber

offnen — e§ fpielt fid) baä alle» in nur wenigen Sefunben

ab - , al-i ein unheimliche« Saufen bie Hüft erfüllt.

Schneller, als el ftcb nieberfebreiben läfil, trögt ftcb

Jolgenbe ju . . . lie gcbeimni'SooU töueubeu Schwingungen

ber Ctift geben in ein roilbe* Stöhnen unb Rollern über.

Wotjlidj jfigt eine weifte Scbaummafic oor bem ftiUftefjeitbru

3"gc bernieber — bann eine jweile — ein bonuernber

Stfcauntbogen nach bem anbern — bintennad) ftel?blöde,

Grbmuffen, jerfplitterte Qtoumftdmme: alle* in milber, eut«

je^enerregenber ttludit , mit tfnirjeben, fcbriQem Wepruffel,

obrenlietaubenbem (Getümmel. Unten ruft ber 'JVrgftrom . . .

1a briebt bie ©rüde unter bem geroaltigen Anprall ber

l'aroine jufamwen.

©ranbl taumelt in bie $>bbe unb ftbreit : „SHcttet

fiifei fte gebt unter — rettet
!"

3m näcbften ?lugenblicf roanft ber Signalmaft, unb
roie ein Uleteor finft ba3 l.'icbt in ben Schnee, ber ftcb

innerhalb weniger Sefunben l>i~ Mint OUnefciiflubi bed

WrirblerbaufeS auf[taut.

3n bieier entie&lidjen ü'crroirrung bewahrt ber ftüljrer

bie Weiftc$gegettroart unb febiebt ben $ug jurüd. iPranbl

liegt ohnmächtig auf hem X^oben ber Plattform. Ter alte

Wächter läfst feine Laterne in beu Scbnee fallen unb finft

faüung4(o3 in bie ttntec. 3'rmibl ftöhnt. Trüben erflidt

ein menfehliche« Üöefeit unter ber Schneelaft.

Seit jener icbauerltchen 'Jiacbt Ftnb ^ahre oerftricheit.

Ütranbl — nvnuglcicb er gegen bie Ti&ctpliu ftcb t>ergatigeit

hatte — ift Ulugft iyiihrer unb fährt auf bcrfelben Strecfe,

an bemfclben Crte oorbei, roo no«h in jener l'iacüi bie

Arbeiter be3 herbeigeniieneu .^ilffuige* feine 3<raut Cijei

am bem pcrfrhuttcten. aber uubefebäbigt gebliebenen Wächter*

häufe hfwägefchaujclt bauten. Sie ift 3<ranbl5 W^eib ge-

worben, unb ber alte Wächter, feit langem Witwer, macht

ftcb, in ber Wirtirbaft nüfeltcb.

Wenn aber bie Ceute barüber iprecbeu, roie e§ möglirl)

mar, bafs Q^raubt bie roeifieu dichter für rote halten tonnte,

erfolgt bie Nntroorl : Xer ^Maner oon itiühlleiten fagt

:

33ranbl bot ba« „jroeite ©eftebt", roelcbc« Unheil nub Öe«

fahren norauefteht, wenn fein anbrer 'Dienich etiuu-j baoott

ahnt.

Eisgang auf der Donau bei Passau.

9in<t) tBmaUnioufna^iiun Bon ^tati) Slritmann.

trtibicititj begann im Xesemfwr 1899 auf ber Tonan
^ ber Cf i*giutg, fo bttf? bie Xampfcr 3)iiif)< hotten, bie

Schleppe (Jracbtfrähite) ju

bergen nub fcblicftficb ftcb

ielbft in Sicherheit ,;n bringen.

Xieje legten fahrten im oithre

erforbertt tiinftcbtige Rührung

unb aufopfentbe Ihätigfeit ber

ScbifiSiiiannjcbaiteu, nameut-

(ich mit diüctficbt auf ba*

Jag für lag roacbjeube

treiben, beim e* gilt, bie an«

jehnftdie Streite bi* \!inj, bem

uächftcn WinteritaubSbafen,

jurücfjtilegen. ^i«bei bringen

bie Giebel, ber um biefe $M
meift niebrige Waiierftanb

unb ba« weiter ftcb bilbeitbe

(Mruubeid nicht ju unter«

febäteube Wcfahren. Xuf beut

einen unfrer 'Silber ieheu roir,

roie ber Tampfer „UcnaS",

mit leeren Schleppen an ber

Seite, eben im begriffe ift, ab«

yiiabren. 1a bie lonau »or

ihrer Bereinigung mit beut

3rh nur eine mämge Strom«

breite aujtoeiit, jo ergiebl

ftrh bie 'Jtotwenbigfeit , ba3 „fflonbeau* ber Scbiffe mit

bem Seil corjunehmen. ?luf einem anbern ÜMlbe (eben

Der Dampfer „C}«ma", einen Schlepp in den norwlnttrstand Cindau und passau bugsierend.
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170 2{e6er lanb itnb «SSeer.

mir ben Stampfet „(^erna" einen Scbjepjj 511 2hal larjieren.

,}m näcbften Slitgenblufe wirb er am Ufer anlegen, um
mit §tilic be* Seile* ba* Dorermdfjuto iXonbfau ebenfalls

auajujübren. om iMniergriinb« ablirfen mir ben :Kat tm:j->-

pla} oon ^kifjau mit beut i>or einigen Rubren von ^rojeffor

.vjiii'toriennmler? irerbinanb ©agnerl beti Irabtfteg , ba?

teft« in Europa in joldxr Stil au*gcjüfrrte Baumert. 1\bn
auch mit bem Slbgange bc* legten kampier« 1 ff ha« Seben

auf bem Strome nodj burdjaitv niobt erbieten. 9ln tat

lliern beginnt ein rege* Ireibcn ber fcfglittjdmljlauieiüxn

Der Dampfer „flUas", mit leeren Schleppen abfahrend.

Der Dampfer „Sjava" holt die letjten Schleppe.

von 2diniibt iieugcbatiten 3tatb,au?tiirm, etiiM* mciler juriief

ben cfjrmnrbigcn Xom bor früheren (inbijrbojüabt. <iin

bvittcv 5*ilbcben jeigt im-3, wie bn* Tampfboot .Sjaoa",

bk (* Scholien mit ioincit cijernen iRabidjiinfeln jertrümmemb,

im begriffe ijt , bie Ickten noch an fcer Station Htafjait

beRnMidjen Scbleppe jn rjoleu. 5er Tampjcr paffttrl io«

eben an beut 9iiebcrbati-> porbei (Eigentum be4 'jJiuiidicner

^ugenb; bie Stäfcfyütjen ivrgmigen fiefe an ifjrem Spott,

mib an anbeut Stellen begiimt ba* tji«brecbcn. Xer

Strom ielbit wirb belebt von UHilbeuten, bie auf (?i3td)ollen

babitttretben unb »ort Seit jut 3f '* ,| » ,tr Stofjer tarnten;

SdHiren doii Waben beröllcrn bie Ufer 1111b umfreijen,

aufgejdicndjt, IväAjenb bie uielcn lürme ber alten ea&tra

Batava.
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Die Statue .Justizirrtum'' von Richard Ripamonti.

Der "A'fuiläiiber ^ulrijier *lMetro Storni f»at hie Slalue

„3uflijhTttitn" (Errove giodizi&riu) be-5 ifalicniidKii

SMIbfjaiier* Mirfwrb Dtipamontl erworben, um fie Sola ja

jdjenfen. „3<i> rrluuf* mir," iaqt ber Weidjenfgelvr in

einem ©rief* an bei» berrifMiiten frnn>niiid)cii Womoiuier,

„30uen Ncfrf 2Öerf ber itülieiujdjen Jtinift öiijubieten, »cm

flcftiiljt, mit bem XuSfyrud bumpier SttrjmifhntQ in» Cent

ftarrenb. $er Crtiibr uef bc-3 M unliniert* iit tin tief er»

tyreiienber. ttipamonlt fteliörl ju beu itünfilcni, bie iticbt

bnrctj Srtjnnrjeit niib (Seiallietlcit ber Jorm nürteti, jonbern

ba* lihfftty bf* vktrttrtiicrö bnreb, bie Mwnbigc Qerttqxrnng
einer bem i'eben t*r $eil entnommenen $btt einer bötjtven

«Justijirrrum". Von Richard Ripamonti.

btm man meinen fßnnte, e* fei bem tPtlbfruicr bunt bic

,9lffaire' cinaeaeheu morben, wenn c3 nicht bereit* im
3at)re 1801 enl Mauren märe. Uiög« bieie iria,ur |ebe*ma(,

menu Sfo 33li<f ftf trifft, Sie baran erinnern, n>eld)en

Quoten Sie einen Uuicbulbia,en entrilicn fHibtn." 9tipa>

monli« 'itferf flellt einen (ftolcfrcnilUmcu bar, ber mit ber

«ijeriien Jtuct,el am folG out einer ^obeucrJjolnuta, fi&t, bie

Gllbogen auf bie Jtuicf nnb bei! Hopf in freibe $iättbe

Spfjare Hiiiifjrftt trollen, (rr erreflte bereit* 3htffc|eri

»einem <hftlina*n'frtr, einer (Gruppe „Contra vim virtus*.

Von icinen jpatcren Smöpiungen futb jn nennen: „Dies

irae*, „Ter let.de Sp»irtac»$", „C?alic;ula" nnb „Worgin*.

3« iaft aüen bieien 'inerten fefirt ber Gebaute ir>i<bcr, bafs

bic brutale Mwalt ba* bem SMftiMttttQffftW bei lUcitfcbeu

cnlftamiiieiibe Streben uart) Awirjeit motjl \u fetfetu , aui

bie lauer aber uirftt 311 unterbrürten nerrnaa,.
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Die Oeffnung der Porta Santa in der Peterskirche zu Rom.

I^ad) bem Horbilbe beS oiibel« ober ;\obcljnljre* ber allen

** Jpcbräer wirb in ber römiid) > fattioliicfjen Miran itit

ber Regierung bc3 ^apfteS Boaifaaui VIII. ein in bc«

ftimmten ^citabjrbnitten roiebfrlefjrtnbf* 3ube(< ober ?lblajj-

ja&r gefeiert. Tie erfte berartige JJeier fanb im 3ob,re

1800 ftatt; fie mar al* eine ,\al)rl)uiibertfeier gebadjt nnb

batie ftcb erft im .uitjre 1400 imeberijolrn jollen, allein

^5ap(t (Meinend IV. orbnete bereits bie 'Begebung bes jroeiten

.JubeljaljreS für ba* ^at)t 1330 an, nnb tyipft Urban VI.

befiimmlc 1885», baf; bie ,«ier alle SS xVil>re ftattfinben

foUe. $m 3al>re U7<' rourbc DOW ^apft ^aul II. un>

abanberlicb. feftgetefet , bau je ba* fnnfnnbjroanjigfle 3«J&r

ein 3ubeljab,r jein iolle. ^m 3,a\)\t 1875 rourbe ba* tmet-

iinbjrpanjigfte Otubeliabr gefeiert, unb nunmehr roirb bie

(Vier beä breiunbiipanjigften begangen, tie fttin beginnt

am (; fnriftabenb mit ber (fröffnung ber bie babjn oermauert

geroefenen „.^eiligen Ibüre", bie an* ber 93orbolle Nr

5t. ^Ueterefircbe in ben eigentlichen Mirdjenraum fährt. Boc*

nuttag* 10'
, Ufo- begiebt ftcb, am 24. Tejember ber ivilige

Sota nach bem Itarumentenjaal berab, ivo er bie ^ontifital-

geroanbung anlegt nnb bie Murbinnlc, t'alriarcben , f$
bifcbufe nnb il-iirbentragcr feines .frofe* erwartet. SSdtrffib

er firf), auf ber sedia gestatoria fifceub, non biefen ge

folgt bureb bic tRaffaelidbrit Loggien unb bie barau an-

ftoftenbeu 5dfe nnd) ber 3irtmifrt)cit Mapelle begiebt, bilbf»

nie Vertreter bc* weltlichen unb rcaelmäfugm Mlcru* i"
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ben oorgenattntcu ©emadjern Spalier, ©eitere Vertreter

be4 Jtleru« Iküh'ii ft<t> in bcr Sirtiuiicbeti Äapelle WX*

fammelt.
s32od)bem ber ^Japft in le&terc gelangt ift, lafit er ftd)

DM bcm Kltan auf ba$ ititie niebcr unb flimmt ba§ Veni

crcator Ott.

Unter Slnfübrung ber Äarbindle begiebt ber giM ficb

nl*tHinn im* ber sala regia unb au$ bicfcr noeb ber

HJorljaDe ber 8 t. ^eterafirdje, roo bni* ftapitrl be4 $atifauA

fict> bereite wrfammelt fctt. £a§ feierliche Schweigen roirb

bei bcm Jlafyn bti .^ugc* von bcm Mlitngc filberncr Itiben

linlerbrodKit , bie eine im ^ßtarjcbtempo gehaltene Nrt von

Jltagegefang aiiftimmeu.

Ter ^ktpft nimmt bie Eröffnung perjou(id) sor, jeboc^

nur fnmbolifd), inbeiu er bic ©orte „Ccffne bid)!
-

au*»

fprir&l unb mit einem .fratumcr breinutl gegen ein id)roarje$

streu,? auf ber Warmotfüllung ber 3 mir f$fftgt.

5ür bie bieSmaltge freier Ijatte ber (rpiffopat ber

fatfjoUfchcii Mircb,e beut ^apfte ut biefem $wedt einen

flol betten Jammer geftiftet. Tie Ccffiiung jelbft wirb bureb,

eine teebuifche Horricbluug bewirft, u*cfd)e bie ganje Tfjiir»

füllung mit einem *Dialc au3 bem Iburraljinen fjfbt.

Tic 3eremonieii, meldic bie Ceffnung ber \viligen 3b,ür

begleiten, finb rtiincrft pompo*; ber gnnicStab be* itetifanä,

alle beiden fircblidicu ©iiibcnträger, alle fatfjalifrticn tjürft»

liebfeiten, bie in ber (5it>igen Stubt anrocieub finb, ba*

biplomatit'rbe (*orp* unb bie :Hilter be« ^ahauniterorbenS

TDor)ncn ib,r bei.

Dr. Gerhard

ber ueuerwdblte !lmrgcrmcifter rem Hamburg, ift ein 3or)n

oer alten $ianfeftabt. Um 10. UJiai 1838 bafelbft geboren,

ftuoierte er in S!eip?ig uub .Öcibclberg 9fedit*' unb rtaot*«

mifieniebaft. ^nt ijabre 18*10 lieft er ftd) in feiner 3'ater»

flabt aU 'Jlbuofat niebcr, mürbe 18<J8 TOilglicb ber Bürger-

fefjaft , int folgenbeu ^af)re bereit erftcr 'Jii^eproiibeiil nub

1877 $räfibcnt berfelbeii. Januar 188,") uim Senator

ernannt, nuirbc er mit bcm Tepartement be4 oiiiieru lie»

traut, roelajeä bie ^olijeiDeritKiltuug, bat 'JJJebijiual»

fiaebmann,

unb Slrmeumcfeu umfaftt. llnfre flbbilbvng ift mtet)

einer eignen Slufmtljme angefertigt, iturj cor .per»

fteüiing berjelbeu lieft ber l^iirgermcifter ba* Blumen«
arrangement, ba* feinen Nrbeitätijd) jcbnuUfte, entfernen,

inbetn er auf ben tvinfprud) be4 i^otograpbeu, toeldier

bieje ,°,ier ungern r»crmiftle, entgegnete: „Öfauben £te
uidjt, bajt bie ^olijei unter 3Mumen maubell; mir
roolleit beut ^iiblüum fein falfcbe* SWilb meiner Sfjatig«

feit geben.

"

Dr. Gerhard Radimann. der neuerwähltc Bürgermeister von f)amburg, in seinem Hrbtitsnmmer.



Die Cbristusstatuc am neuen Berliner Dom.

einige Sage vtt 3Bei$norfyen ift an ber 3Beflf«ml be»

neuen Tome*, bie <m ben Vufloarten «remt, bie o,e>

loaltioie Niriftuvinrur ahnflid» }U tljier vob,e nber bem

flattlid)ctt fftngaugSportal emuorflebraebt woibeit. «Beim

erfteu ipcrjudi, jioci Monate porber, batte fid) ein bebauen

liier Unfall ereignet: ber imael be* Tylonticn jikicc- brad)

eutjroei unb bie 40 Rentner idimere Caft iutrjte 1 10 Stift

in bi« Üefe — glüdüaVtrocife oljnc jcinanb «diaben Jtt

Ibun. Tic in Kupfer getriebene ,yigur tjatle biircb i&re

ber Huiffitymna bermafcen ju'riebeii, bafi er meinte:

einer jo prächtigen, jorgfamett Virkit möcbte man jtint

Mobclle ttidit mebr gießen, jonbern lieber tu Hupfer treiben

lafffB. Mucb bev slaijer mar oon ber iUiülommenbeit bitjer

Scrfynif übcrrajdit, b.i er friiber gebort fy\bt , baf; jolcte

Miioiertreibarbettcu Ncbnlicbfeit mit 3ujümmcngeie6ten Ofen.

roijren Otiten. Tie Aigur fclbft ift in maleriifbe v3e-

nwnbung gebullt. Ta3 Vlntluj, vom Vollbart umrahmt,

crfttjeitit befcelt mtb oerflOrt von ebler tfmpfinbung, cen

Serantcrtiug im Tunern beut Sturjc einigermaßen ftanb-

gebalten; immerhin aber muftten bie mebr xiorftcbeubcti

"2 eile, uameutlid) ber flopf mtb bie 9lrme, völlig neu ber»

gcftelll toerben,
v
3iun aber nimmt bae fdiönc Werl in

einem Iriumpbbogen au* 5aubftciu ieinen WaR über bem

§auptporta( ein, unb bie obealgeftalt Cbrifli bltrlt von bort

matjneub utib milo beruieber.

Tie (viaur bot mit ber 'l'linibe eine Vöde von an-

nabet nb i» Metern. Tem von Martin unb 'IMlfeing gc«

trielxncn ISertc lag ba3 Wobell ppii tßrofeffor

cebaper in '

, ©rbfie $u ©ruiibc. Ter .stttitftler mar mit

wrjeibenber Mcnjcbeiilifbe. 55er frbötte, att«.bntcf^ct>Ue

Mpjif mit lang berabfliefeenbem $j»aar twnbet ftcb beut

'Holte ju, bellen Sinn mtb Gebauten (fbriftu» mit bwb-

geftredter .v>anb gen jpiimnel meift, als jprädjc et:

„Ünjei Wlaubc ift ber 2ieg, ber bie 23«tt nbermunbrn

bat." :King*iim, auf ber ?(ttifa be$ Tome«, reitjm

fidi an bie Molofjalftatue be* \>eilanbe3 bie in Sanfc-

fteiit gemcii;eltcn Figuren ber flpoftel. Äuf iinjrer flb-

biltumg eriebeint bie mäditige Tyi^nr n«f) auf bem <hi»-

bobeu vor beu flottlirbeit ttuubiAuten unb bem rooblgefd^cn

Okrüft bc£ Torney. n n.
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f. Koch : Btlagcrungsgtschut} vor Cadysmilh.

Uom südafrikanischen Kriegsschauplatz.

Ceil heut (rintreffeu bc« neuen Cberfomiiiaubcm*, bti

* Ai'ibniavicbiill-« vorb SMwftt, imb feinet Wentralftub*«

d\e'\i 2otb Milcbeucr nur iutwftiuiniicbem ÜVbcit haben bio

Iritgläiibfr eine fraitigere ?1ftion eulmicfclt, imb tt icbeint,

al* fei in bem bebeufliebeu ^luuufen ber Citren nunmehr
ein Stillttüiib eiiu^ctrcleti. Ii! erb ftreberif 21eigb
Wo ber 13 mürbe l s:\-2 \u Mharpur in ^nbieu geboren

imb trat nl* "Jcutiitiiit in ein beiigulijche* 'Artillerie*

ivgiiuenl ein. Gr machte mit 9(u-?i.eicbnung ben iubiirhen

'.'lufflatib mit imb erhielt nliou IS.'>K baö U>if toriafrcit

j

mit beut amtlichen XWrmerf : „Leutnant Stöbert*' lapferfeit

MHt bei jeber ©elegeubeit bckbft frfniorragenb". ijm ^nftre

18H8 machte er ben tvelbjug gegen ben Stegttf Jhtobor

pon VBcffinkn mit, ber mit ber (jrfturmung nm Magbala
unb bem Selbftmorb be* 9iegu« Sliegefti enbete. 1871 72

Utbft Canb unt> »nr. 30. 0«.-*flh. X\X 7.

»mir Robert* 'JViehl*baber einer Kolonne im £uicbai'/Yelb5,ug

>i Mriege gegen flfgbaniftan 1878 7i» entiefcle er bie

WH ben Wgbiineu eiugejdjlofjene eugliicbe öarnifou in

Maubuhur, marirbierle auf Mabul unb nabm bie 3tnbt am
J.">. Te^ember 1*7!» ein, uaeboem er ben Wucbfolger ppn

ciiur Mi .«bau, Gjub flhau, Pi>Uig geiebtagen &atie. 3*ei

feiner .tfeiinfelir nach ßngUMM) mürbe ber 2ieger mit trrjren

ttberhmnt. fionbon ernanute ihn \wn (ibrenbürger, ba*

Parlament fluttete ihm ben Tauf be-> ScHlbct ab. unb bie

flonigiu ernanntt ibu UM Bkofrfwwttir bc* Stotb'CrbenS

unb jum Qwmut %icbbem Stöbert» mebrere 3abre .'ööchft«

fomiiianbiereuber in ^nbien geioejeu mar, follte er 1H81

nacb ber Weberiage unb bem Jobe pon 3ir ©eorge «Jollen

bei Diajuba ben Cbcrbeiebl gegen bie tfcucn über-

iiebmen. tod) erfolgte noeb por ber Uebernabme biejeS

24
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182 gtfeier £anb unb 3Öeer.

jiim Cberfommanbanteu ber Iruppen in ^rlanb ernannt,

tvelcbe Stellung er bi$ ju feiner SJerufunoi nach, Sübafrila

betleibcte.

©encral 5»' o r b Berber t i t cb e n e r , am 24. 3uni

1850 al* Soljn eine* Cberflcn in Goijtngton geboren,

trat 1871 a!4 Leutnant in ba« Öeniecorp* ein, in

feldmarschall Cord Robfrts.

M «ruf «iifllllAf C^ifoinmoutfut in Siio.ifrltd.

ftoinmanbo* fax miebeu-JidjIun. 3hm nmrbe 'Jiobert* jinn

Wonoetneur von 9iotül ernannt, fetjrte ober idjon uad> t>ier

Rubren nach ^ubieu juriiif, wo er bis 181)2 beu Cberbeiebl

führte. Sr khu e*, ber 1 HS6 Stoma ber britijdien ^erriebaft

uutenoarj. Dindjbem ilmi 1^92 bie *i>eerjd}ait pertiebeu

u'otben, ertjidt er 1 s«.t.~i bie (jelbiunriitaUviniirbe nub nntrbe

f. Koch: Burenpatrouill«.

G»neral Cord Kitdiener,

eiabMrf tvl SflMnati4aU» Robert*.

beut er 1883 Mi'» $üuptmaim mifrfitftr. o«J«,<M> e
'

;

nun ei }irc 2rrnbeSaufnannte und) ^alaftina in ben ^abren

1874 L878 Uni l ad) (5npeni von 1878— 1879 tom

manNftl, Taraiii nevidij er von 1870— 1880 bie StcDmig

ehlrt SBtyttonfnÜ natt ?lnatolicn unb febrte bann nacbPnpnr

jurürt, im er bi-5 18^2 blieb. 3tn ben ^abren 1884 Mb
1885 biente er unter iSoljelei) in Neppten unb ericcn!'

neben perfebieberwn iapierfeitwincbailleu bas patent nfö

Wajor nub Cberitleiitniiiu

Cf in 3«ifjr barauf gebeult a
,»n ber ffommijiicu, roeLbt bit

tSren^en be* Weinet-- bc-? 8ul'

tan* von caniibar frjlkak.

3»i Slugnft 1880 trat er meto

S»x aqnptijibeii Slrmee juriiif

unb fanb jimöd)|t al* ©oiiwi>

uenr von Suafirt SHerwenbiirui

uio er bi« 1XK8 blieb. >•

töfEedjt bei JÖfltibub, in Kr

')iiibe mm 6ua(in, führte er

ben Cberbeiebl, bi* er ciiif

iibioeie Skriruiubima, erlitt.

Ütadj feiner Weiieiung, nnnt*

er gliitKliibjittaiit ber ftöBtflbi

mit bem Glinge at* Cber'i.

,\u biet'er Stellung vabh\<

er bi5 1890, obne inbe* bt»

agnptiicben fceere untreu ja

werben. Wocb in beiuMf'«

Mb* ttabm er al* ^rigrttv

tommanbeur bei ben juboitf"'

idjen Iruppeu am öejedjt am

Wemaijat teil , 1889 ftanb er

bei 2o*ni au ber Spifcf bfr

berittenen Jruppen 3«bf*'

mal rourbe fein 3taine i«
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186 2ü 6f r ,-iani» und 38eer.

Cranhen von angespannten fllaultieren bei fwe.

ben Tepefd>cu rürjmeub genannt. 3?cm 1*** bi* 1802

mar er glciffycitiij luviter Cherbcicblftbober unb 0>lcnrral-

uifpeftcnr ber ägin'tijdieit 3 nippen, '^m C»'ibre 1*1"
'>

würbe rr, fitri IUOPC \u\n Öenenilmaior ernannt, ein bie

epifce kr au* cngliicbcn mib flgnptijdieu Gruppen bc»

itebeuben (Jrpcbilioii geitcllt , bic icitbem ben '.»iorbofliuban

uuebercrobtrt unb beu ^iacfafolget
-

be* flljalifen beiiogt |al«

.Vitt biefe 3h.it ernannte ihn bic flonigin Hiftoria jum
Ißttt be? Meid** mit beut Silcl Stab Vtttcbener of Mbaiinm;

nufierbfm ltuirbe ihm eine Totalion uon ^fnub

Sterling bewilligt.

llnjre Mbilbungeu au* beut falbe bcrtictficbtigcn beibe

IricgTührcubeii Parteien mib crllaccn Tief» WH fclbft, mir

betreff* be* ul* ^rflänbigutig-'inittel gebrauchten 3d»in«

werter* jeicu noch einige

l*rlauteruiigctt gegeben. So-
wohl auf bcui öfllidK-u

.Mrieg*icbaiiplab in
"

': u i
..-

1

wie auf bem weft lieben

iublich von Miwberlen haben

(ich bie in X'nbofinitb, bc
»üglid) bie in ber Tiamanten>

flabt eingejtbloficncu (Eng»

Irittber mit ben tum Cntfufe

bcranrudeiibeu 2 nippen un-

ter ben lycncralen SHnller

unb "jJicKjnen bind) Schein«

iwcrferfigniik in ilerbinbung

gcje&t. Ter nur bei Sage

nnb heiterem .^immcl jur

'ilermcubuug gelangettbe

-Veliograpb Waure* fonute

hier weniger in Betracht

fommcit, ba feine brauch*

barteit mit junchincitbcr

Unebenheit bes ierrain*

in ftrage geftellt ift. 3"*
t>erldjuger haben nacht*

bie in ber Marine üblichen

Signale bind) elettrijebe

Scheinwerfer gearbeitet,

selbftocritänblid» verlangen

and) fic binreirbeube ftlar-

Ijeit ber Sltmofpbäre
; ifl

biete aber rorbanben, io

(ann man mit ihnen auf

lübt*20 englifche Weilen

telegraphieren. 9luf ge-

ringere (Entfernungen ifl

eine '^erfldubiguiuj febou

burcbben.^anbjfbtnutierfer

ju ertielen, eine clellriicbe

l'ampe, bei ber bind)

Viebeii unb Seilten eine*

Schieber* bie AI iirjcn unb

bie Üäugen, bie "iMitttle

unb Striche be* ^tKorfe-

'Jllpbabct* ficblbar werben,

ftür gröbere Tiftüittcii

lontnit ein ScbeiuicerKr

etwa in ber "Jlrt eine*

Scntapbor* jnr SÜNMtt<

bung ; nur beiebreibt t»icr

ber l'ichtftrabl einen -V^lb«

freid, itirbt einen ganjen

.ttrei* wie btt rm be*

cemapbor<?. Diit biefem

Slpparat tonnen in ber

l'tiuute rmei biSbrei 2Uor1e

telegraphiert werben. s u: M initialen tun auf beut hoben Qkrüü

über ber ccbadjtmüubung ber Te Omf»)Riltt ein groi>er

Scbfinmerfer 'Jliiiilellnng acfuntal, bei bent eine Scblu^oci'

licbtuug bie viuiy ii unb bie Höngen be# s
J}torfe<^llpbabetA m

Öefidtt bringt, l'iit bieiem Apparat folleu nneb engtiidxn

'^eviditen red)l befriebigenbe (Trgcbniffe erhielt tuorbeit fein.

Um bie Telagoabai, bie int fübafritauifcbeu ütriege

iubireft eine fo grojte 92olle fptelt, ift lange jimieben (fng>

lattoern unb ^orlugiefen geftritteu n>orben. Sdjon ^lit-

jang§ be? ferb^et)itteu ^abrbuubert« ttatttru bie lebleren fieb

in iltojatubif feflgefe^t, ju beiieu ^ereieb bic grofte
,

i)teere«'

budjt geb6rt , aber ibre ^eftrebungen nacb Griperb bei

\}inlerlanbe3 llieften jpater auf ben entfebiebeueu Si'iber»

iprud) (Jngtattb», ba* \u ?Vgtnn be* porigen oobrbuiibertj

Cransport eines fl)aximgtschütjrs bei pietermaritjburg.
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188 $(efier Atnb utih 2Seer.

ben gaitjeii iüblirf>en 2eil ber Slai für fid) in Niiiprudj nw jebod) ofnie ba3 portugiejijcb« i<oH gemacbt, bai tn>

ualjm. Tot tfonftitt peiidjävfle jid) aUmatjlid), mib obroo&l mütig gegen bif Aufgabe biefe$ .llolonialbeuV* prolefiiert*;

1872 ber bomaligt ^röftbenl ber franjftjiföen fliepuhlif, bivloiuatifc^e Giitnjictungert aubrer ü>üäct>l« fameit ^111311, 1111b fo

fussin spehtion bei Cstcourt.

Wae Wilson, juiii Sd>ieb*rid>ter angerufen, jii ©Hiifteu taub birJlbtrotiiiig an C^uglüiib ni((it ftiitt. ©leid) ju3kginnbe4

Portugal* cntf(bieb, fo gelang r* (*nglaiib fünf ^ufjre gegenwärtigen jlnegc* tuudtfe ba$ ©eriidjt auf, Emfaitb fobe

jpater bod), bie portiigifftfdie Regierung bftmrl oinwdniditerii, .liumneljr Portugal jum Erlauf ber Telogoabai genötigt, bemtfl

bafj fie in bie Vlbtretimg ber '-üai willigte. Tie Medmimg aber bnrd) bif porltigtevifdie :Negicrung roibevfui-odifn lPurlxn.

Die Dtl.1goab.1i,
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Hit- fflüii eben.

<3«

rdngft ift bie grüne 3far, bie im Spätfommer mit jo

« roilbem Ungeftüm burd) bie Stabt Wüncfeen rafte, roieber

jur gewohnten JRube jurürfgelehrt , unb |tiQ fliegt ein

fnietiefe« SIBöfferleirt in bem engen Kinnfal bafnn, wo
oorbem ein tofenbcr Strom alle Staufen ju burdibrerfjcu

broljte. 6« ift hinter geworben, unb bcr tüdifcbe (Gebirge«

fluf? leibet an einer momentanen Schwäche, bie man nicht

jäumen barf, wetMic^ auSjunufcen. 3n ber 9toh* ber

Sogenannten ftalfinfel gebt man km ifiMlbltng orbentlid)

ju Seibe. Dian fü^rt neue Stamme auf, befeftigt bie

iBöfdmngen, errietet ftärfere Uferroanbungcn, unb Rimbert

gefdjäftige vättbe mühen fiel), bie oorgcnommene Arbeit ju

iörbern, roobei fogar ber Xampj ju $nlfe genommen
rorrb. Huf fotcfie« Sreiben fietjt ber *JJcüncfjener gerne,

ipenu er bie ftaatlidje &ubwig«brüde überschreitet

,

auch lonb^aftltdb bietet ftd> bem »lide ein eigen,

«üb bar.

SBJäljrenb bie flobleninfel feit $roei ,\ ihren bebeutenb

eigenartige«

im alten ©ewanbe bie ßrinnerung an eine längft r>erroic&«ue

3eit wachruft, in ber tytx bie eigentliche Stabtgrcn$e ju

iud)en mar, ba ja am anbern Ufer ber 3far bie iPorftabt

5lu begann, bie mit ben IDÜincbcnern nicht« gemein ^atte.

15« jinb Slalfuiebcrlagen, £>äutelagcr unb Ähnliche nü&licbe,

aber linanfebnlidje ©cbatibe, bie neben ben fleinen 2Uobn-

bäufern , faum ein halbes SuUfnb an bcr ,
i,
,a(jl , bie

9iieberlaffung aui biejer ^nfel bilben. (frljcbt ftd) ber

ÜMid über bie unorbentlitb ineinanbcrgcfdi ebene ©nippe ber

jpau*djen au« bcr guten alten 3cü, bann treten ihm in

impofanter Jvülle bie (Frjeuguiffe ber mobemen Sinifunft,

bie neuen Dfietipalafte entgegen, unb über ihren gewaltigen

Dianen bominieren bie oeiidjiebenen Surme. ÖinfS in

jebmacben Umriffen jeigt ftd) bie fcblanfe, fpifce gorm bc«

„alten ^eler", bidjt bunter ben $äu*cben ber fluppelbau

ber 6t. 2ufa«fird)e, recht« baoon in nebelhaften Umrifjcti

crjdicinen bie bpjanlimfcbeu Jurme ber 2t. 6ajetan«tirrbc,

unb über ba« recht« faum nodj ftdjtbare Hrmdjen entfpinut

ftcb jelbft beim Crt«funbigen ein gelinber 3meifel, ob er

auch ba« Micbtige trifft, wenn er i(>n al« Sitrm ber

jtejiDeii} oejeicgnet.

Zu Ijermann Cinggs achtzigstem Geburtstag

22. Januar 1900.

er je ba« ©Iüd gehabt, in bem füllen tßoetenfrübeben

an ber Slnmpfcnburgerftraf* in ÜJlündjen mit bem

greifen Siebter ber „Hßlfertoanberung
-

ein Stünbdjen

oerplaubern ju bürfen, bem roirb ba9 Silb be« SHeifler«

unoetgcfu'icb in ber Erinnerung haften. 3nwr bie iJaft

ber Safere fjat feine ii.-:;c ©eflalt gebeugt. Slber unter

ber mächtigen, oon (etidjtenb weifeen paaren umrahmten

Stirn bliden .swi herrliche, gro^e, glutuolle klugen feeroor,

in benen bie &egeiftening ber ^ugenb unb and) bie Straft

ber 3ugenb nodj immer flammt. 2)a« mag un«, bie mir

an Hermann £ingg& tiefgrünbiger ^oefie fo oft unfre

$>erjen erlabt unb unfern @eift geftftrft, an feinem adjt«

jigften (Seburtftage mit befonberer {Jreube erfüllen. SJenn

nod) ftefet er, ber ?ld)t}igjdbrige, feft unb ungebrochen in

unfern Sagen, einer pon ben Joelen, bie einft ber fünft-

finnige flönig 9iar II. im idpneu ^faratfeen um fieb per-

fammelte: ©eibel, ©obenftebt, ^eufe unb jo weiter.

Öeibel gebüfjrt ba« ©erbtenft, Jpermann üingg au« flot

»inb Sorgen errettet ju haben. S!ingg, ber iüiebijin

ftubiert hatte unb bann 3Jli(itararjt gemorben mar,

muftte 1851 feinen ?lbfchieb nehmen. Tie $enfion mar

farglidj. Skr HuSblid in bie 3utunft rroftlo-?. S«
nahm ftch Deibel be* jungen ^oeten an; er fanb für

Uibft i'ask unk Wnx. 30. Cn^tft«. XVL 7.

Cingg« ©ebirtjte einen angefefeenen Serleger. Tie ©c«

bidjte brachten Singg einen großen Srfolg, unb War II.

gemährte ihm für bie Stauer feine« i'eben« ein 3uhre*-

geholt, ba« Ciugg fortan aller Sorgen enthob. Samit

begann für ihn eine $eit reidjeu biebterifebeu Schaffen*,

ba* bie h*"licfeften Srüchte reifte. Vingg ift oon \>au4

au« Ügrifer. Seine ©ebid)le jflhlen ju bem Itoftbarften,

ba« bie beutfrhe 9Jation ihr eigen nennt. 6in tiefer

©eift, ein ba« 2eib ber ganjen fflelt umfaffenbe« $erj

fpricht in feinen formpoUenbcien Serien eine ipuitber>

bare, ergreijenbe Sprache. Ulber nicht nur in jarteftcr

Stimmuug*malerei ift er ein Uiciftcr. S?om 3)e|teu

ba« ©efte teiftet er in ber biebterifebeu ©eftallung ge-

fchiditSphilofophifdier Stoffe. Sein HJoeteublid taucht in

bie Stefen ber Sergangeuhcit unb jehöpft au« ihr ba«

eroige ©eheimni« ber äBeehjelmirfung oon Vergangenheit

unb ©egennwrt. .frier roirb feine $oeft< roeltumfpanueub

;

e« ift bie Spmphonie bcr *ÜJcnfd>heit in ihrem Strang

unb ffleben, in ihrem 'IBerben unb (Sntroideln, ihrem

?luf unb vü', bie Vingg in feiner gefchicbtlicbeu Üurif

fingt Aein jtveiter meiftert biefe« ©ebiet fo wie er. 34
erinnere nur an ba« gigantifche ©ebidjt „Ser jchipar^e

Job", an ba« 3J(enjd;heit4lieb „9{iobe-. Sein ^auptroerf
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190 ?(<6<t c£aB> unb Meer.

ift ba« gcroaltige 6t»o* ..Tic SSoKeritkinberung", in bcm er

mit ber &ant> eiue5 Titanen bie gejcbicbtlidjcn '.Hei ul täte

be4 Unterganges iHom* unb bc$ vmnnettreid)e8 juiammen«

rafft. ?ludj auf bcm ©ebiet beS XtamaS b,al üingg in

nimmermuper cd)atfen*lnft unb ©eftaltungSfreubigteit ftd)

txrjutbt. Lfr bat b,icr, mit WuÄiiabnte feiner „tfatüinarier",

nid)t »cften 2 4obeu auf bcn 3Mibnen faifen fönncn. ift

jroeifello*: V.'ingg3 ©runbjtimmnng üt eptfd) ; in jeinem

Urania fefjlt bie ftvafic ftonjcntraticm , bie ein Trama
eben febatjt; unb boeb — tuer je ber ?lufjübrung eine*

Üinggidien Tramal auroobnte, wirb )iigebcn muffen, baf»

eine gewaltige Spruaje in ifjm rebet, bafe ein ftarfer ©etft

if>n barau* anroefjt. 'Wir leben in ber 3«t °« Iagc*>

grönen. Qi mag nielleidit noeb eine 3«t fommen, in ber

bas Cf;r ber .^örcr roiUiger bie Scbönfjeiten i.'inggicbcr

Dramen aufnimmt. Teun: jprid)t aud) fein Vollblut«

bramatifer aud ibjten, fo bod) ein edjter. niemals ber

V.Uobe folgenber Siebter. Unb bie '.li'-iiürbeit muH boeb

immer fiegen! Ta* ift ba3 öb.aralteriftifcb.e an Hermann
l'ingg, ba3, nui« itjn jum ganzen Wann, lum ganjer

Ticbter machte: er ift immer er ielbft geblieben bi4 aui

unjre läge! Unb roenn mir beute ibm unfre ©lud«

nniuicbe ju feinem ^ubelfeft barbriugen, fo bringen mir

fie ntd)t nur bem Tidjter, auf ben unfre Nation ftolj

fein barf, jonbern aud) bem beutjdjen, fentgejunben unS

eicbenftarlen Wanne. (*r ift niebt nur ein tflj"nbürger

feiner ©eburtsftabt «inbau am unwrgleicblicb frbönen

'•öobenfee, er ift nidit nur ber ffbrenbürger ^faratben*,

er ift aud) ein tfbrenbürger Teutid)lanb*. Wöge eine

freunblicbe flbcnbionne bem Hdjtjigcr nod) lange leiteten

auf feinen fdjneeigen Scheitel!

Gritinerung.

>ne Blumen weihen nimmer,

Die beim früh- und Hbendglanj,

Schöner See, der Sonnenscbimmcr

Streut in deiner (flellen Canj;

Jmmer blübn sie mir und immer

Jn dem Denkmal schöner Cage,

Jn der Sehnsucht leiser Klage.

Digitized by Google



f. von Ctnbaih: I>trmann £ingg.

Digitized by Google



1

Bibliographische Rundschau«

Euawig fioltboT.

Unter ben litterart|cben 5Peröftenllitf»mgen , bie on bie

freier t>on veinricb (eine? r>unbrrtfteu ©eburt?tag an-

fnüpfeu, buri 91nfprucb auf bejcmbcre iüeacbtung ba? fflerl

„(^einrieb (leine. 9lu? ieinem i'eben unb feiner

3eit" pon ©. üat prle? erbeben (>2eipjig, Verlag oon

91. lifcc). Schon ba? 9Ieufiere be? au? ber iikberieben

Cfjijin in l'eipüg bernorgegangenen Such? ift hemerten?«

roert, e? giebt Üorjüge ju er!ennen, bie auf bem beutjeben

'Mcbermarlt nicht geroöbnltcfe fmb. flujser ben ganj uor-

jüglichen, in (»eliograoürc , 3'"' t
'

i
fe
llrl9 111,0 (toljicbnht

roiebergegebenen ^llut'trationen , bie ben 3ert begleiten, ift

bierju bie f»pograpbiicbe 9lu*ftattung ju reebnen, in ber

ba? feljr erfreuliebe ^eflrebeu ju läge tritt, ben töuebbrurf

ohne 3nonipnutnabme eine?, wenn auch perroanblen, fo

boeb irnnterbin jremben gropbifcben ©ebict? mit eignen

Willem einer geroiffen lünftlerifcben 9?eruoIHommnung ent«

gegenjufübreu. Uito* ben lejt anlangt, io bat ber im«

ermüblicbe (leineiorfcher flarpele? in ihm eint Meibe ^oeb-

intereffanter Stubienreiultate nicbergelegt , mit bereu

SBeröfjentlicbung , bejiebuug?roeiie Sammlung er roobl ab«

ftcbtlicb bi» ju einem fo marfanlen 3citabf<biiitte , roie ber

bunbertite ©cburtftdg be? Siebter? ibn barbot, geroartet

bat. Sein iHucb ergetnjt unb beriebtigt roobl bie otir<

banbenen (leinebiograpbien , aber meb,r noeb ftrebt eS ba<

nacb, eine geregte iöiirbigung be« Siebter? berbeijufübren,

ficht über fein Gbaraiterlnlb ju perbreiten unb ba?jelbe

jo por feinem jeitgejcbicbtlicben (lintergrunbe beniortceleu

ju laijen, roie e? firb bem roeber pou Üiebe nacb fiaft be»

irrten 2kobacbter barftellen mufj. 5er SJerfaffer folgt in

ben (»auptabjebuitteu jeir.. .• aU-- ben einteilten Üeben?«

etappen be? Siebter?, feiner ^ugenbjeit, feinen Siebr« unb

Süanberiabrett unb ieinem Grit, jum Scbluffe ba8 jufammen-

fafienb, roa? bie Kac&roelt über ifm geurteilt. Gin jiem-

lieb breiter Kaum ift in bem erften Slbjrbnitte ber (»eiuefeben

Familiengejchicbte geroibmet. 9114 bejonber? inteteffant

möchten mir aus ben bter jufammengetragenett jahlreichen

^foti^eu eine über bie Gutftebung be? Familiennamen?

(leine berporbeben, ju ber bem (ierau?gcber ber berübmte

V'erilograptj %ofeM'or 5Jiori|> (»ernte in Böttingen ben 2Beg

geroiejen. Ser erfie ppii ben itorfabren be? Siebter?, ber

den Kamen (»eine fübrte, roar fein ©rofsoatcr. Siefer

nannte ftcb urfprünglicb Gbajim ^üefeburg nacb feinem

©eburt?orte, roie aueb fein Ü>ater febott ben Kamen Stroib

Simon Söücieburg gcfubrt b>tte. Sie 3uben batten ba-

mal§ — in ber erften .V>dlite be9 18. 3abrbunbert« —
noeb (einen Familiennamen, fonbern pflegten ftcb nacb itjreni

©eburt?» ober iük>hnorte ju nennen. Unter bem bebörb-

lieben 3,pan9' tmtn beutfehen T-or« unb 3"ntimen ü»'

junebmen, entjebieb (ibajim Üucfeburg ficb für bie Formen
4>CQtnann .ivine. .Vteomaiin mar babei nur eine beutfeb

Uingenbe Umprdgttng be? bebräifeben dbajim; £>eumann

aber ift für ba? beutic&e 93eroufetfein bie gefürjte Sora

pon (leinemann unb le^tereS wirber neben £>eine eine ber

floieformen für (»einrieb, roie ja aueb ßubemann unb Cube

al? berartige Formen neben 2ubroig einbergeben, ttx

©rofroater (leiurieb (leine? bat bab^r offenbar eine ooltr-

möf?ige Umiormiiug feine? au? bem (lebrdifcben germam-

fürten Vornamen? al? ®eicblecbt?namcu angenommen. $i

öem imebe „febr- unb iöanberjabre" finben roir ein be-

ionbere? Hapitel „(leine al? Grjieber". X»em .veroi*'

geber ben roeuig gefcbmaefpoQen Einfall jujufebreiben, noa)

bem Vorgänge be? betannten Seroerfcben imebe* bie iReib«

ber bem beutiiben SBolfe al? „Grjieber" Dorgeba(tene;i

Wdnner, bie ftcb imfer? SSifjen? bereit? pou 'JcembranM

über öoetbe unb Woltle bi? ju (wmerling erftredt, bi*

auf (leiurieb (»eine au?vtbebnen, gebt rooljl niebt an, unb

e? (ann baoon in ber Ibat niebt bie Diebe fein, ißerm

vieine al? mit einer pabagogijcben DJijfion betraut ge-

febilbert roerben foll, liegt bafür ein roeit ndberer unb

realerer 9lnlaf? nor. ^er „ungejogene Cieblmg ber ©rajien*

ift roirllicb, unb jroar in einer *4kriobe, bie man ftcb jo

\icmlieb al? bie leicbtfinnigfte feine? Üeben? ju benlen ge-

neigt ift, in gerabeju ibealer (lingati« an einen $md Ui

«ddjftenliebe, al? Lehrer tbdtig geroejen. (vine ^atte ftcb

u»äb"»b feiner Skrliner ctubentenjeit im ^abre 1822

bem pou Gbuarb ©au?, Ceopolb 3»'"J. 5Diofe« Wofer unb

anbem ©efiumtng^genoffen brei ^abre jupor begrünbeter.

„herein tür Rwtur unb äüifjenfcbaft ber ^ubeu" an-

gejcbloffett unb mar ein febr eifrige« 2)Jitglieb be?felbtr.

geroorben, unb al? ber Serein eine Unterricbt?anf»alt be

grünbete, erteilte er eine 3eitlang in bietet" ben Unterricbt

in ©eiebiebte unb bcutnijer Sprache unb äitteratur. (ütte

ber (ierau?geber nur hieran erinnert, jo roürbc er lebigli*

QdÜmM mitgeteilt tjaben, allein er bat ©efiere? unb

xViteref}antere« ju bieten, ben au ihn gerichteten 23errcfc:

eine? noch lebeuben Wanne?, eine? nunmehr neuniigjdbriarn

©reife? , ber in feiner ^ugenb ben Unterricbt (»einrieb

(leine? genoifeu bert- ^iejer Scbüler (»eine?, ber ehemalige

l'cbrer Ü. 3- ^raunborbt ju Scbubin in ber ^ropinj Itofen,

roirb gerabeju begeifterl, roenn er in bem an ben (lerau»'

geber gerichteten Sehreiben auf ben pon bem dichter er

balteneu Unterriebt ju fprecbeu fommt. w ^db (omnte nun,''

fagt er nach ben einleilcnben Korten feine? ©rief?, ,jn

ber (lauptperjoit be? crroäbuten Untcrricbt*freife?, unb jiror

|ll bem genialen Siebter (»einrieb («ine, ber ju jener gcÜ

hl ber 9ieuen Fri'bricbftrafte Kr. 47 im (laufe be? Stobt'

rat? Xapib Frieblänber feine Söob^nung b>tte. 3m ©efebaii

pou SM. Friebldnber A Gomp. roar bamal? fein befier

Freuub Mo\ti Wofer, ben er einen lebenbigeu Epilog 5"

Reifing? ,Kal(an' genannt hatte, al? <|irofurift angeftellt.

Sie Ünterriebtsftunbeu , bie un? (»eine erteilte, beftanbm

in Fronjöftfcb, Seutjcb unb beutfeher ©efebiebte. Sein SJer-
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tiofl mar ein gffllj oorjüglieber. Mit grofser Vegeifterung,

ja mit einem minaebabm liehen poetijdjen Scbrounge fdjil-

berte et bie Siege ^ermannS ober SlrminiuS beS Teutfdjen

unb bie Weberlage be« römiieben Heeres im Teutoburger

3Balbe. Hermann ober HrminiuS mar ibm ba* HJiufter

eine« großen gelben unb Patrioten, ber fein üeben, fein

aDeS roagte, um feinem Stalte bie ftreib>it ju erfampfett

unb ba? römifd)« 3od) abjuroctljeii. 9118 feilte mit uber-

lauter Stimme roie einft ÜberiuS aufrief : ,VaruS, Vom?

!

©ieb mir meine Legionen roieber!' fror)locft< fein Hfr5»

feine fdjönen klugen glänzten, unb fein au^brudSooUes

mannlidje* ©efid)t (traute por ftreube unb üBomtc. 2Bir,

feine 3ub^örer, roarett tjod^'t überraid)t, ja erfebüttert; uoeb

nie }uoor Ratten mir ibn mit einer foleben ibegeifterung

fpre^ien gehört. SESic Ratten ibm bie Haube tüffen mögen,

unb unjre Verebrung gegen ibn roueb* iit einem boben

©rabe unb blieb für unier ganjeS Ccbeit unpergättglieb.

Tajj er fieb bei biefer ©elegenbeit aueb über baS gegen-

wärtige Teutjeblanb ftujierte, mar felbftoen'tänblieb. 3<b

erinnere midj ganj juperlajfig, hat; er babei bic bamalige

3erriffenbeit unferS VaterlanbcS auf? tteffte beftagte unb roörtlirb

gefagt bot: ,2B<nn td) auf bie Harte TcutieblanbS blide

unb bie Wenge oon ?ftirr>cnflectfcn idjaue, jo überfallt mid)

ein roabrrS ©rauen. Diatt fragt fttb oergeben?, roer regiert

eigentlich Teutfcblanb ?' Leiber bat ber 1id)ter bie Billi-

gung Teutfd)lanb« mit einem belbenmütigen unb großen

Haifer an ber Spifce, bie er in einem feiner legten ©e-

bid)te noeb geroeiSjagt, nierjt mebr erlebt." 59ie rat bem

Sdjreiben erteilt, bejebranfte fieb ^eiue feinen Sdutlerii

gegenüber nidit auf baS ßrteilen oon Unterriebt ; er unter-

ftüfcte fie, aueb im fpfiteren üebeit, mit 9tat unb 2 bat, wo
er ti oermod)te. Neben bie 2id)tfeitett brängett fid) im

G&arafterbilbe ^eine« natürlid) aueb bie Sdjattenjeiten.

Tie fcblimmften unter benfelben finb eine gerabeju (rauf-

bafte Gmpfinblidjfeit unb ein jeber Sdjranfe fpottenbeS

©elüfte nad) 9tacbe. MeS, roaS bei bem Ticbter als roirt-

lidj tabelnSroert erfebeiut, perbanft biejen unieligen Reiben-

febaften feine Gntfteimng, ber unmürbige flbfrbluft feiner

^ßolemif mit üßlaten, fein tßampbltt gegen Vorne, bie burd)

nidjts geretbtfertigte ffurrile Vebanblung DiapmanuS unb

ber unqualifiziertere SluSfall gegen Gültiger in bem ©e-

bidjte „1er er-^aebtroaebter" im „SHomaitiero". lieber

ben Streit mit <|Maten unb baS Vud) gegen Vörne finb

bie ?l|ten gcfcblofjen; für bie Seinbfeltgfeiten gegen 3Jiaf>

mann unb Töllinger mar biSber abiolut teilt ©ruub er*

nd)llicb. SDlafemann mar (lein unb unanjebulid) pon ©e-

ftalt, unb er litt etroaS an ber Sudit, ein Original fein

ui roollen, aQein feine Sonberbarteiten gingen über bie

ber lurncrlreife unb ber altbeutfdjen Vurfebenjdjafter über-

haupt nid)t biitaui, unb er mar ob"e jebe ^rage ein braoev

SJcaun , ein ocrbienftooller ©elebrter unb ein juperläffiger

(ibaratter. fteine blatte burd) fein Auftreten in 9)iüna>n

bie bortige tatbolijdK«$attei fturt otrfdmupft, unb e^ febltc

ibm nidjt an ©egnent auS bem dentalen üager ; baß ibm

aber gerabe Xöllinger befonberd ju nabe getreten jeiu foUe,

lief) fid) bii cor turpem (aum permuten. Unb bod) glaubte

£xine, roie UJafimann fo audj ibn ju feinen perfönlidjen

Seinben unb Verfolgern jäblen ju mülfeii. Ter ;peran*-

geber giebt uu* barüber intereffaute ?luffd)lüffe ober menigfteue

intereffaitte Anbeutungen. Tie Vtetnbfcbaft gegen ÜHaf?-

mann fdjemt mit feines 3«roürfnU mit ber iöiiricben»

iebait im .Siijammenbang ju fteben. Ter Tiditer butte

rodbrenb feine« ©onner StubienjabreS ber Vurftbenfdjaft

angebort; roäbrenb be3 erften ©ottinger llufentbaltcd tarn

e-> }um H3rud; mit tljr, unb rodbrenb ber jroeiten ©öttinger

Stubienj\eit tjtcli fid; ^)cine ju ben offenen ©egnern ber

^Burfdjenfcbaft unb namentlid) bem 6orp* ber ÜiBettfalen.

•ixine t)M nun entroeber ÜRaftmann für einen feiner i;aupt«

gegner au« ben burfdjenfdjaftltdjen Äreifen gehalten, ober

ber beutjdjtümelnbe ©elebrte ift ibm in ber ftolge als baS

Prototyp ber tu baS praftifdje Seben Abertragenen burfeben-

iibaft lieben ^ugenbefeleien erfdiietten. Scbroerer nod) moaVe

bei Steine in« ©eroidjt fallen, bafs ber ibm perbafite Seuto«

rnaue im 3abre 1829 bie ^Jrofeffur an ber 55tündiener

llntoerfilät mirflid) erhielt , bie er felbft burd) bte Ver-

mittlung be* 3)iinifter4 pon S<bent unb anbrer einflufi-

reicher irreuube pon ^ubmig I. uidit ofnte ©ruub beftimmt

\u erhalten gebofft batte. 9In ben ^e^ereien, bie gerabe

roegen biejer s
4Jrofefjttr gegen $>eine in Scene gefebt rourben,

beteiligte fid) roie fluten, fo aueb Tölliuger, unb jmar

le^terer burd) eine [Reibe oon 91rti(eln, bie unonnm in bem
menig geleknen, aber intereffanten , im Eigentum oon

(HörreS,
v
JJioj, !öaaber, 9iing§ei8 unb anbern befinblid)ett

blatte „öoS" erfrbienen unb in feilte namentlid) ben 3uben
unb ben Vürgerlicben treffen follten. fotine erfubr oon

biefen Töllingerio^en "Jlugriffen allerbing* erft fpäter, alleiii

„er mar ein guter Raffer unb ludt ftd) )u benen, bie

ber Wetnung finb, baft bie Stadie eine Speife fei, bie (alt

genoffen roerbeu müfje." T^ür ibn mar fortan baS 2ri-

folium Dlaten-Wafjmann-TöDinger eine 3'eli<&t''*» 8fCfn

bie er nidit ermübete, feine Waffen obne jebe Äüdfubt

auf bereu moralijdic VHerecbtigung ju ridjten. — ©ine 6nt-

täufdiung roirb ber Webr^abl ber Ücfer Mi ber „iUiruebe"

gemibmete flapitel bereiten , obroobl ber Herausgeber in

ibm niebt§ mejentlid) Kniet beriebtet ; er bringt nur ba&

an bie Ceffentlidjtcit, \wi biS(Kr lebiglid) intimeren Äreifen

betannt geroefen roar. Stallt babei aud) auf baS SJer-

billtuiv ber legten ber oielen fdjbuen unb geiftpoüen '/trauen-

geftalten, bie baS jetanteubett ber 'JJiatrabengruft umftanben,

ju (teilte uiebt bie leijefte Spur eines WatelS, fo *":cbt

bod) feft, bufe bie Ä9Jioudje", biejeS TOäbd)en au* ber

iyrembe, pon bem niemanb toufite, roober e» gefommen,

por bem Sujammentreffen mit bem tränten Tid)ter unter

oerjd)iebenen tarnen (Reigern, Mrinif, Teunigion) ein fet)r

abenteuerlicbeä üeben gefübrt unb unter anberm eine

Zeitlang ein intime« VerbältniS ju bem beutjdjen Sebrift«

fteller «Ifreb Weifmer unlerbalten batte. ^ei erroabnung

ber 33ejicbungen , bie in *iWi8 jroifcben (leinrid) (»eine

unb Kiebarb UÖagner obgemaltet, fpriebt ber Herausgeber

biefelbe Vermutung auS, n»eld)er ber Stbreiber biejer tyiUn

bereits unter «njübrung einer bireften Velegftelle in feinem

©eleitroorte ju ber Pon ber Teutleben VerlagS'tlnftalt oer*

auffalteten neuen vvüie^'luSgabe Staum gegeben batte, baß

namlid) ber beutjd)e 2onmeifter pon fyeme uid)t nur auf

bie 3bee ju bem 3ert beS „5lieg«'ben HoUanber", jonbern

aller fflabdebetnliebteit nad) aueb auf bie Sibee ju feinem

„lannbrtufer" gebraebt roorben ift. Von bt>b"tt Ontereffe

ift baS, roaS ber Jpfrou^gfl'er über ben freunbjd>aftlid>en

Vertebr V<infS mit SaffaÜc in VartS im Sab« 1846 ju

melbeit meif}. üöir greifen barauS eine pitante ^Inetbote

auf. H«i"e propbejeite bem rajd) geroounenen §reunbe

einmal eine grofce ^ufunjt. »VJa« nennen Sie eine grofie

Sufunft V fragte ibn Saffaüe. „Sie roerben oon einem

^brer Sdiüler erjdjofien roerben," erroiberte fQtmt trodett.

,/ileb, id) möditc einmal TeutfeblatibS Wirabeau roerbeu!"

rief l'affalle bagegen auS, mit feinem golblttöpfigen Spajier«

ftftdeben fud)telnb. „«ber Sie finb ja nietjt podennarbig,"

ermiberte Heine läebelnb. „Sie finb ein jebr bübfd)«r 3unge.

Ulb, roenn Sie ein Ticbter mären rote ©oetbe, fo roürben

Sie alle bübjdieu itrieberiten unb jebe bafilidie 'jjrau oon

Stein lieben ; aber fo, roie Sie ftnb, fet>e id) weiter niebt«

in "ity:tti als einen fünf tigert Smaufpieler. Unb Sie roerben

ftdier einmal pon irgenb einer Homöbiantin oetfübrt roerben!"

D2an f.etjt, Heiitee Sehergabe feilte ftd) beroäbren. ^u betreff

aQeS roeitereu müffen mir ben Cefer birett auf baS Vud)

oerroeifen. 3um Sd)luffe nur nod) bte Vemerlung, baft

uns in ben baSfelbe begleiteuben ^Iluftratronen faft bie

gaiue Äei^e ber erbetenen Httn^übniffe geboten toirb.
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„7 icbjer uitb Sarftcller" nennt ber Wiener

Sdjrijlftefler Dr. Dt. ii o t tj a r ein pon ifmt geleitete*

Sammelroert, ba«, im Verlane von 6. H. Seemann in

Üeipjig nnb Berlin, bcjiefjuinvipciie ber @eiellid)aft für

grapbifebe ^nbuftrie in Wien erir&einenb, eine 9teif;e reieb

ifluftiiecta 836a umfaffen unb in ibnen eine Ueberfidjt

über bic Weltliteratur geben fflO. Wir halben bemnad)

juuädift eine ftuvtbj von Tirfnerbiograpgien ju erroarten,

bod) foQcn aud) bie rcprobujiereitben Jtüitfllcr, ba« (jeipi

bie Sc&aufpicler ,
berüdfiebtigt werben, fofern fte ftclj um

eine berponageube 5 liib,ne ju einer Gruppe juiüminen'

fcbjiefien, mie d für untre eiutieimiirtien ßlajfifer im Liener

SMirgtbealer, für Sbnfejpeare im Moitbouer Sbeater feiner

Seit unb |ür l'Jiolit re in ber (jomtbie 5ran\-uiie ber ftall

ift. Sie Sammlung ift mit einem '-Haube „©oet&e* von

"^rofeffor Dr. ©. Witforo«fi eröffnet morben. 3n bem

'.Hudje tritt un« nidjt bie Öoetb>'Wograpbie entgegen, wie

ba« ID. ^cibr&unbert fte al« eine ber in feinen Verlaufe

nidjt jur (frlebigung grlommencu ifarbetunaen b«3eit einem

fommenben fjinterlufjen mirb. ^ro'eifor Witfotp*fi roenbet ftdj

nidtf an ein fritijdjc« publifum , jonbern an bic roeiteften

Jlreil'e unfrer ^ejemelt, er nimmt bie ibealen ©runbjüge für

ba* 3Jilb, ba* er entwerfen roiü", al« gegeben bin unb betont

in feiner Widmung bie ödiatteujeiten nur io roeit, al« fie

geeignet finb, bem Waiden ba« crforberlidje plaflifcbe Dteliet

ju verleiben, ^nnerfjülb biejc« 9iabmen? löft er feine

Dlufgobe mit entjdjiebenem ©ejajirf, ieine Xarftclluttg , für

bereu Xetail er alle* uermertet, iMfl bie Woetbe'ftorjdmng

bi« in bie jüngfie 3cit 311 iagc geiorbert, in einem fiel«

pornefjmen unb jugleid) mannen 2 wie balteub. ©enterten*-

mert ift ba« bilblidje $cimcrf bc* 3Micbc*, e4 ift gut, roeil

mit grofier Umficbt unb fritijdiem 2Mtd au* einem aujjetfl

umfangreichen DJateriul au*gcmäblt unb bringt oiele«, ma«
aubre cUjnlicfc Werfe permitfen lallen.

3n einem ganj anbevn lone ift ba* jioeite Werf ber

Sammlung, „Sa* Wiener ^hirgt^eater" oon

Dr. 9t. Colmar, gehalten, (j« tritt nidjt nur fritijd),

(onbern fteflenroeije überfritifef» auf, unb feine Jlritif läuft

in eine jdmrfe ^olemif gegen ben beseitigen Leiter be*

Wiener »urgtfjeater« , Dr. %K Srblentb/r, au*. 9iad) ber

2lnjid)t be* SBcrjaffer« liegt ber Stolj, aber au* bie Störte

ber 3)üfjne, bie einft ol« bie »ornefjmfte im ©creieb, ber

beutjeben gütige galt, in bem tlajfijrbcn Repertoire. Sa*
33urgtb,eater

, fo fübrt er au*, fmt unb blatte ftet* anbre

Aufgaben ju erfüllen al« anbre Sühnen. Sic ^robuflion

ber Gegenwart in geredeter Wcije ju pflegen, Sdiritt |u

galten mit i&ren Kämpfen unb Serfudjen, ift einer $)oi-

büb,ne b^ute perfagt. Sie Strömungen in ber ßunft, bie

nad) ^luSbrud ringen unb if)\\ \um Jetl jd)on gefunbeu

tiaben, ba« Reifet bie Strömungen, in beuen bie ißJellen

unfrer ©efütye am lauteftcn an bie Ufer ber gütigen ®t-

fellid>aft fdjlagen, fönnen in einem ^auie, befjen Stamui'

publifum Greifen angehört, bie für biejc Strömung faum
bie Sl&nung eine« Kerftönbuiffe« b^aben, fein SSett fiubeu.

i'ot^arS ganje Sarftelluiig ber ©ejdjirbte be* öurgtb^eater*

läuft auf ben »croeiS be* lederen Sa^e? binau«. 2Ba8

ba« SBiencr iBurgttjeater gro^ gemad)t, tat e§ fd)(ie^li4

aud) geftürjt ; bie Wädjte, bie e8 emporgefüb>t, &aben auf-

gehört, a)iäd)te ju fein. 6* ift ba« poüfommen ridjtig,

ba« 2ßiener SBurgt^eater ift nie eine ^flegitätte nationaler

flunft, fonbern ftet« eine .tiofbüfjne geroeien, bie in* ßebtn

gerufen mürbe , um bem 7Ijeatcrocrgnügrn be« vio'i- unb

feine« 9lnb,ang«, ber ?lriftofratie unb ber ©eiellicbaft ibrt«

Gepräge« eine Stätte ju bieten. Damit mar jebem öe-

ftreben, ügenbroic in ba« nationale Runftleben eingreifen,

non ifjm ?lnregung tu empfangen ober fotbernb auf bovjelbe

einjunrirfen , ber Jö'eg perlegt. 15« finb ba* ^räminen,

bie unleugbar finb, unb an ibrat Folgerungen fmb bxt

bebeuteubfien Veiter,- bic ba* ^nftitut je gebtibt, SdueoPocKl

unb i'aube, bie einjigen, unter benen ba« ^Ml'urglbeutct

ftd) )u ^lüteepodien aufidnpang, gefdicitert. Wir baben

feinen ©runb, fur ober gegen Dr. Sdjlcntljer Partei ju

ergreiien, ba* aber glauben mir periidjern ju tömun, bcf..

man für ba« ^nftitut, mie ber üVcrfalfer fta> au«briidl,

,'Iotcngräbcrarbeif geleiftet morben ift, biejc jiemlidj et

beblicb nor Dr. SdjlentbeT« Sircftion*iüb,rung fallt. %ci

Vofburgtbeater ift mit ber lleberfiebclung in ba* neue

£au« in eine flrife eingetreten, unb biefe ßrije bauett

beute nodj an. Dr. ^ottjar giebt ju, bafi ba« alte Stamm-

publifum nifbt mebr porbanoen, be5iebung*roeiie bap e*

feine Wad)t mefjr ift , bie ba« Snftitut beeinfluHt. Slbet

felbft al« biefe Diadjt nod) porbanben unb miifjam mar,

ipufetc Vaube ibreu ©influf* ju paralpücren. Unperftänblia)

ift baber, menn ber Herausgeber fagt, bie Solle einer ä>of>

bübne 00m Stange be« iöurgtbealer* fei ic&t eine ganj

anbre , al« fie e« |H Öaube« 3eit geroejen. Gine aubre

geroif? , ober eine, bie mcljr ju ben 3Mtrcbungen BaiMl

ftimint al« bie frübere (ba* Ijemmeube „Stamiupublilum"

ift ja befeitigt). Sa* ^urgtbeater, meint ber 2?erfafier

bann meiter, folle tynfml oor allem ber Pflege be« Ilafff

fdjeu ikftfeftanbe« gemi&met fein, e« folle bic bleibenbcn

Werfe ber bramatijdjeu Vitterutur pergangener Reiten in

muftergültiger ^oxm unferm moberuen (jmpfiuben aui*

näcbfte gcritdt barftellen. „Sa-3 SMtrgtbeater fei ein

ÜNufcum !" 'Jln bie ^anacec, bie mit legerem Schlagroott

au«gcbrüdt fein joll, oermögeu mir nidjt ju glauben. Tic

©übne ift ein fünftlerijcber Organi«mu« , unb biefen Cr>

gani*mu§ in einen muiealen 3uÜano überfüb,rcn, \)ti$t ifjn

mumifizieren. Xlaube f;anbelte auber«, er fufjrte bem Cr>

gani«mu«, ber bebenllidi in ba« Stabium ber .jenilcn

?ltropl)ie ju geraten broljte, neue Säfte 31t unb pcrmodile

ihm oaf;er neue Wiber|tanb*fal}igteit unb neue Sieben«'

traft ju perleiben. 6in anbre« ^'erfahren ift aud; je$t,

mie bie bermalige Sage aueb jei, nid)t möglid). Wir trollen

nxber untertudjen nodj cntjdjeiben , ob Dr. Scblentfjer mit

feinen bi*f>erigen 23eftrelumgen glüeflieb geiuejen ift, allem

mir glauben, e« fann ifjm nur al« Berbienft angeredmet

merbcu, menn er ftd) bagegen fträubt, ba« feiner Seitimg

nnpertraute bramatifd;e ftunftinftitut funftlid) ju atrophieren,

ba« Reifet e« in ben Suf'0 "** txn& ».luteum«" ül^r-

•,ufüfjren, unb in biefer
s

Änfid)t fann un* aueb bic gcg<n

ibn geriaptete „illuftvierte" Unflageidniit nirbt irre madi<ii-
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Das japanische thronfolgerpaar.

Prinjtssin Sada, Braut des japan. Kronprinjen. Hronprinj \vsW\ fiito von Japan.

T\a bie japanifdje Äaiferiu iljrem föemabl feine .(Tinber

** gejdjenft fjat, fo ift ber prnjumtir* Jbronfplger im
fteidje be3 iDlifabo ber 3otm einer Webenfrau brt

Äaijer.5 l'iutjo Hito, ber am 31. äuguft 187ü geborene

$rinj V 1 o j Ii t £>ito. Seine Vxain, eine 2o$ter bei

Vrinjen Jlujo, gehört bem norneljmcn 9lbel*gejd)lecble

ftujiroara an, au3 bem jdjon ipieberb>lt ©emablinneu

für bie icuv.iujiti'H Hcrrid:ei aufgemalt roorben ftnb.

^rinjeffm Saba, bie julünjtige rtüijerin pon Sapan, jä&lt

erfl funfjefjn Oa&re.

Die Gruppe des Kurfürsten öeorg Wilhelm in der Siegesallee zu Berlin.

¥\ie neue Warmprgnippe in ber 3Vrliner SiegeAuHee ift" ein Serf be$ SLMlbbauerS fluua pon Uecbtritj, ber am
Sage ber Gntbüllung jum ^>rofeffor ernannt mürbe. Tie

Hauptfigur jefjelt insbejoubere bunt ihre malerijctie

fafjung unb glüdlicbe Haltung. ÜJcorg iiUlbelm, ber t>ou

1619 bi« 1G40, in ber bcivegten 9*U be* Xreifngiabrigen

iiriege«, ba* 3*P,<r führte , erfct>ciut in böfitebem ^rutif-

geroanbe , über ber einen Schulter ben ÜManlcl , in ber

hinten, bie an bie Hüfte ft<b ftüfci, ben Hut mit maUenber

rteber, in ber Üiecbten eine i'ertrüg^roUe. Ta3 £aar fliegt

lang bernieo«, unb ber (fyiratteriitijcbe itnebelbart erinnert

an bie 2Süflenfteinjeit. 9ln bie traurige Epoche be* Treijug-

jährigen ftriege4 aber gemahnen ccbainforb, Werbetrommel

unb slnnonenfiigelu, bie, pigleicb alv <2tu(puntte ber Sigur,

ju ben ftulien be* ilurhtfl'ten liegen. 3(ua> bie beibcu

lüften erftbeiiu-n al>3 echte Inpen ihrer $<\l: Vinte wa
ber Hauptfigur ber Äanjler Öiraf "Jlbum pon Scbroarwi»

berg, nertieft in ernfteS, forgenvolle» süiiim, nngetbau

mit ber Crben*tradjt eiiti*-s ©rpfmteifter* ber Johanniter;

auf ber anbern Seite Cberft Honrab ppii 'i'urg^borff, ber

3ugenbfreunb unb (Süuitling bei rtutfürfien, ein eebter

ßriegdmann im jcbroereti 'Jfeiterpanjer, ber erfte Rubrer be*



Die 6ruppe des Kurfürsten 6«org CQilbelm in der Siegesallee ju Berlin.

Von Rune »ob Uc<fctnlj.

branbenburgijcfjen \icor«. Tic ganjc 9ln(age ift in reid)en jur (Teilung. Tie (ottiolcartigcn Uoftamente ber ©üflen

beutfdjen 9tenaiffanceformen auSgcbilbet ; ba$ beforatioe roerben getragen oon jroei unter bcr 5kn! rufcnben Cömen,

2alent von Ucajtrifc fommt gerabe f)ier in reijooller ©eife nwld)ebienfld)jcbIummernbeStfirfet9ranb<nbutg8o«rf5rpern.

riuma Droj.

to<ibJt würbe. Seine ifjüligleit als .franbel&

ihn namentlicb in vumbeli« unb !J}erfeljr*fragen ;u einer .Uapactuu erflen Stange«

erhoben, $afjer fdjien er, al§ am 1. Januar 1893 in tkni ba* Bureau für

internationale^ 6ijenbaljntratt*norlrocjen ins fieben trat, für beffeu Teilung

jörmlid) prabeftiniert ; er na&m ben cbrenooUcn Slntrag au unb beeidete, intern

er au* bem SöunbeSrat febieb, feine politifctj« Üaufbafjn, um bem neuen ilmt

feine Sabjgfeitert unb flrrifte ju roibmen.

Dum* Droz.

In 5km oerfebieb am l
r
>. Tejemtel 9luma Xroj, ber ehemalige

idmviieriicbe 'i'uube*prdfibent unb erfte Veiter be8 Sureau*

für internationales Iran-H'ortineien. 'Jim 27. Januar 1844 ju

SJa (Mwiiibc'/Tcnbä im Kanton Neuenbürg al* Soljn armer Gltem

geboren, bradjte n ti burd> emflgeS «cibi'tftubium ba&in, bafj er

mit aditjehn ,\nliren eine ÖebrerfteUe in feiner Saterftabt antreten

tonnte. 9ia$ jnwi 3afjren ieboeb oertaujcble er ben Cebrer« mit

bem Soamaliftenberui unb übernahm 1864 bie 9tebaftion ber

rabifaleu Leitung National

Suisbe. Turd) bie je Ifwtig«

feit mürbe fein Kante fcbnell

bcfuttut , unb bulb jpicllc

er eine politiidie Wolle.

.Sunt ImnbeSrat ernannt,

oerroallete er anfangt ba4

Departement be$ Innern,

certaitjcbte bie* aber 1879
mit bem be5 £tanbe(3 unb

bcri'rttibmirtjcbaft. (irftanb

erft im ftebenunbbreifugften

l'eben^jaljre, al* er 1881

|UM 3)unbc*prdftbenten ge«

unb Üaubruirtfetjoft^minifter hatte

pro!. Dt. Ceopold Sdienk.
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Professor Dr. Leopold $. Schenk.

Zi-pei 3ub/re ftnb »ergangen, feit bie «rfte 9tarf)tt<f)t, bafe

e« ^rofeffor Dr. üeopolb 6. Sebent gelungen jeiu foD,

bie ©eid»led)t*entnudlung fünftiger 3ubiöibueu int ooraud

ju beftimmen unb fimfllid) }n beeiuflnfjen, oou SSHen aus

bie ffiunbe um bie 2&elt gemarbt bat. Tie fiberraidjenbert

^Mitteilungen be$ in ber ^acbmelt jebr betonnten (?mbri)p«

logen fauben in Toiffmfcf>aftIt(f>eii unb äntlicben Mreiieu

viel meljr ©egner al* Slnljanger mtb babert jefet für iljreit

Urljeber bie unangenehme golge gebabt, bafe ba* öfter-

reicbifdie l'imiftorium für HiiltuS unb Unterriebt beu Tvorfctjcr

^nm :H;j.1 tritt oon feiner i'erjrfun^el an ber Liener Uni-

oerfität ueraulafst bat. Tie „ibeorie Sd>ent" ging dou

ber fdjon befannten JbatfuaV au$, bot! uufjer bem ftftcx

bor Öatteu für ba$ roerbenbe lilejcblerbt ber (Srnäbrung**

juftanb ber Gliern ictjr mafsgebeub fei uno baß, roie ftatiftifaV

unb experimentelle Unterfucbnugen gelehrt baben, bei

jrblerblcrer tfmabrung, in^beionbere ber Hlutter, »crballnt*'

nidfiig mebr Mnabeu |UC ^elt fomnien tollen, ^rofeffor

Sebent trarbtete burd) ßintpirtung dou fta&rung unb tobend

meije auf ben Stoffroedifcl im ipeiblidjen Mörder biefen *u

befähigen, einem männlichen Minbe ba$ x'ebeu \u geben.

Ter@elcbrle, roelcber nunmebr jeiner alabemifdienl'ebrtbätig'

feit unb ber Leitung be* ber t*utroirflung«geidmttc gemibmelen

Unit>eriität*iriflitut$ eutfageu ninfs, ift ein Ungar pou OWuirl

unb ftebt im ieebjigiten i.'etien-?jabre. (Fr neröffenllirbtc jabl

reiche in ba8 Qkbiel ber Anatomie, ^bofiologie, fomie Shftcrio-

logie einfeblägige Schriften unb mürbe jeit bem '-Mannt werben

feiner Jbeorie nicht jelicn al$ ärjtlidicr Berater beigejogen.

Ruin rtn t»lrt<t Vbttfem. Itlb. ;<:» t ef.it <n

Der Doppelschrauben-Scrmelldanipltr „Deutschland" aul Stapel

„Deutschland", der grösste Schnelldampfer der Welt.

Der Toppelfcbrauhen • Scbnellbampfer „Teuijcblanb", ber morben. Ta« Schiff bat eine 2S?uiferr»erbränguug oon

am 10. Januar in ©egenroart be« ftaifer* SlMlbelm II. 83200 2onnen, übertrifft aljo baS gröfele beutidw Schiff,

auf ber äüerft be$ „Sultan" bei Stettin dou Stapel ba« btöfjer eriftiert bat. Ter „Teuticblanb" an ©rofie

lief, ift im Auftrage ber Hamburg •Ütmettfa-^iiiic gebaut überlegen ift nur ber englijtbe ScbiieUbampier „Oceanic",

llfbn Vau» unb Wetz .MI Cft.-vrii, XVI. 7. 2G
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1»8 2tfirr ianb un& Odert

ber eine %ä 1 1 rtt»erbrdttgu mm 2K5O0 Tonnen befib1 -

Ted) übertrifft „Teutfrtjlanb" an idjnelligfeit ben „Cceanic",

6cim wäbrenb biefrr bei ber 'l'-rnbcnitirt augeblirb 22 flnoten

jurüiflegte, betragt bie iMefcbroinbiflfeit pon „Teutjrblanb"

2:5 Jlnoteu in ber 3tunbe. Ta* Srbiff ereilt jroei Wabl»
mafteii unb oier Ädjornitcinc. cteben tfd*, pcm unten

angefangen: iRaumbed, ^ipiidieuberf
,

.£wiuplbcif, Cberbecf,

^romenabenbed (nnb ein 3ki<fb*d in gleicber £>öf>e), 33ool-

bed , Soimcnbed benannt
, gliebern ba* Sdjiff ber Ipöbe

nad). Tai :Naumbed fomml fur 1kifiagier}n>edc nicbi

uiclif in ,vrage , n>öl)ve::b alle anbern Ted* buvu: ppr»

gejeben futb, nnb junot ftnb KwridjlHnfltn für circa 700
itoffagierc erfter, circa 300 <Uüffaa,iere jioeiter unb circa

•1000 britter Mlofje porbaubfu.

i?rctf ;n"i Verl«. Sjü<i 9M«1«u*. lailirin ften »uflan».

T t ' "1 •KiMjii» rnt t8rt«»niUnt <?tttnltft nntrra*.

tfb«. u. *rtl04 trit Ibriftian fcrHt, BJonlM IW»J

Das russische Kaiserpaar und seine Uerwandten in Worms.

mit ber norliegenbcn Tarftclluiig bleiben nur geraume

3ett hinter ben Greignifffn jurüd, aber eben er[t i»t

bie Wutnafonie fur bie Cefientlicbtcit freigegeben roorben, uub

bei ber Ükbeutung ber '^«rfönliebfeiteii borf fte aueb beut*

uoeb aui allgemeine* ^nierefje reebneu. ihtobreiib ba4

nijnicbe Maijeruaar am Tarmftöbter .'pofe \u Waft roeilte,

uiudjtc ti-, begleitet pon bem grc^beru^ltcbfti ^aare unb

beu übrigen baielbft roeilcnben 3»eni>unbten , aud) einen

Wltijlug uad> ii'nrn:*, unb vor ber :Kiu1 faljrt lief) fiel) bie

in t;v Meijegejelljcbaft auf bem '.tfabnboj Oiojenaarlen in bem

von uuS ipiebtrgegcbenen ©ntupenbilbc aufnehmen. Sieben

bem .Ratjerpaarc gewähren »fr ben ©rofifürfleii Söon*,

}n*iieii cobn be$ ©rohfiirften SBlabimir von JRufelanb:

pur ilnten fiten, wh Imle nad) r*d)t$ gejä&tt, bie Jtron-

priujejtiu l'iaria von Rumänien, Vrinj 9<ifoluu* von

törierbenlaitb, $rr>j»ber».pg (*rnft Ünbroig pon Reffen, ©rojt-

fürft Shibrea-i (britter £obu b*4 Örpfifuriten '-hMabimir) uub

©rpfiberjogin SSttlOtifl pon Reffen. Huf ber ScbroeDe bei

Treppe bat fieb Wrpfmirfl ftijriU, dliefter Sobn b*$ <Jln>f>

fürfteu 'iiUabimir, niebergelafjen.

Googl



199

Dr. Crtiest von Koerber, der neue österreichische ministcrpräsidcnt.

bcn um cploeftertage beS

I" »ergangenen Jahres auf Ömiib

bei 9iotparagrapben ber fifterrciebt-

jehen SJerfaffung funbgeiuad)tcn

OJeiefcen, barunter bem proui

forifdwn SPubgct tmb ber Cuote

im NuSgleid} mit Ungarn, fjatt«

baS Uebergangiminifterium ÜÜUttef

bif ib,m geftcllte Aufgabe erfüllt

unb tonnte btm fdum jeit bem

ftücftritt beS ©rafen (Muni por«

bereiteten Jlabinctt Hoerber beu

Vlab räumen.

Tie neue, gleichfalls auS boheu

Beamten gebilbete '.Regierung hat,

ipte alle ihre Vorgängerinnen feit

pielen in crfler :Heibe

bie 'JJcijfton, eine Verftdnbiguug

jroifeben ben Ifcbefbeu unb Teutleben

auf Örunblage eines neuen Sprachen«

gejebei anzubahnen; fic ti.it buret)

bie für ein halbe-? 3ähr prolongierten

©ejefee freie Äjanb betommen, um
ben :Hcieb*rüt enblicb mieber arbeitsfähig ui machen,

(hmeft pon Sfoerber, ber neue 3)cmiftcrpruHbent unb

gleichzeitig and) Diiuifter beS Innern, würbe als colm

\

1

eine? 3)kjorS am 6. Sionember

18")H in Orient geboren. Slarb

Sücfucb bei SSiener 5berefianum£,

biejer beliebten Vilbungsitättc bc*

öfterreiebijeben SlbelS, erlaugte er

baS juribifebe T-oftorat nttb Iral

t-.r, tHirauf als ilonjipijt im

B .£hnibelSminifterium ein. (?r (eultc

bureb ieine Begabung balb bie

ftufmerffantfeit jeiuer Vorgelebten

unb bei TlinifteT* auf fid) unb

burcbciltc bie lauge Stufenleiter bis

^ j
jum SettiouScbei in neunzehn fahren.

A Dr. pon ftoerber nabm bejonbers

B unter bem .<panbel3minijter lUarqniSW Vacquebem an allen baubel>', joll'

unb eifenbahnpolitijcben Slftionen berW iKegieruug berporragenbeu Anteil.

3m >brc 1896 trat er in bu •

Winiftcrium beS Tunern als crflcr

_ 3 M ^n Seftion&bef über unb erhielt bei

biejem 9lnlai? bie Oic^ei in rat^mürbe.

Ter neue SJcuiiftcrpräjibeut fungierte

bereits als \>anbelSminifter im stabinett @autjcb unb

als IKinifter be* ^intern rougrenb ber adjtjig Jage be*

ilabinetlS (51arn*}llbringen.

Die Barbarossa'Kapelle auf dem Hohenstaufen.

Zu beginn ber fiebriger 3ahre btlbete fid} ein WuSicbuf?

jur Errichtung eines ftalionalbettlmal* auf bem öipfel

be* -voljenitaufi'u , unb ei gingen auch reidilid) Verträge

ein, bodj niufttc man von ber Vermirflidiung be-s planes

abjeben, roetl ber Vlt'b. fid) als ungeeignet errpieS. Warb

längeren Verbaubluitgen , mie bie gefammeltcn (Oelber \\\

permenben feien, bat man fid) nun babin eittjdiicbeu,

bafe fte jum Ausbau unb jur AuSjchmncfung bei

'Airbaroffa'rtiipelle auf bem frobenitauieu bieuen iolleu.

TieieS Mirchlein. bas fid) nab> ber ^farrftrebe be*

lorjeS ftotjenftaufen befinbet, liegt. unterhalb ber Verg-

fuppe iu einer tfinfattelung beS Verglegeli unb mar

jdwtt \\\x ;^eit, als bie Vurg nod) beftanb unb bie

Xeutfdjen datier iu ibr -Vof tytUcn, als l9otte»bauS

lienuftt. '^m sv'aufe ber ^ab^rbuuberle ift bie Capelle

mieberboll veflauriert morbeu, otme itjr uriprünglidic»

^Icufwre eingebfifit ju haben, flu ber ^luiteufeite ift

jefet unterbalb beS niebrigeu Tucbe* eine :Uetl)e von

3d)i(ben angebradit, bie fflappeu ber bcutfdjen unb

italienifcbeu ctäbte aufmeifenb, bie unter ber verrjdmfl

ber bobenftaufifdjen ilaijer ftauben.

£tidwig oon fischer t.

fTleuige 2oge, nad)tteiu et aus @ejuitbbett*rürffid)K'iiW
if in ?(m t hü erfter üöürgcrmeifter ber «tabt

JlugSburg uiebergelegt hatte, wrfd)ieb bafelbft am
8. Januar Weheimer ftofrat Üubroig pou Didier, weit

über bie Örenjen beS Vanerlanbe* als Vorlämpfer beS

nationalen beutfrben @ebanlenS betannt. '.Hm 5. Cltober

18;W p Suljbad) in ber Cberpfalj geboren, fcblng

er uiuäcbft bie juriitiidK Vauibah.n ein, arbeitete bann

iu ber Vcrioallung unb mürbe I8t*2 iioeiter, 1*)56

fid- f. 'Simifr, TOM«

Die Barbarossa-Kapell« aul dem nohcnsuulen.
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etflcr 9^ ti i atrrmetfter von Slna>

buro,, ipeldiein Stinte er In*

fiirj nor feinem iobe porftanb.

Ict biiprtfd>cit ftammer, in

welrfje er 1803 jtim erften

Wüte geroöfjlt nwrbe, gehörte

er alsbann iittunterbrodKii In*

\n fehtem ^übinidjeibcn an,

unb hier begriinbete er jeineit

;Hnf alz einen ber bebcutenbften

beutiifoen 'Itarlamentarier. Gr
erboste biejen :R::j als iKu

glicb be* Teutleben Weich«-

tag?, in loelrfifiu er >ti Denjeni-

gen fübbeiitfcben ?lbgeorbncten

)<il)lle, bic mit voller Mraft

bie „Ueberbrürfung ber "Kain-

linic" gn fmbern jud)teii. Tie*

joq iti::t bei ben UiMber«

ftrebenben heftige Slnfeinbttng

ju, obet oitct bie ®eguer

ucbteteii (eine perfönlicbe Stautet*

feit, ^'ubwia, pon Mürber ge-

borte jn beu c)lii^etti>Meit See«

ebrern be* großen fluider*,

unb aud> ber SÖirtfcljaffe-

polilif 2MSmar<!4 icblof; er iidj

rürfbaUlo* un. Ter Suttjd),

uneb ber aufrcibetiben parte-

mentarijeben unb ber nirb'.

ntiiibet auftreuaenben ?lmi5»

tbaltgteit einen ruhigen bebend*

abenb )ii geniefsen, ift i!;:n

»erjagt werben.

Cudwig' von fisdwr f.

Prof. trnst ßäckel.

T\em bfroorrageiibflen beutjeben"
ftorjeber auf betn (Gebiete

ber GiitroidlungAlebre , fyf
fcfjor €mit $&rfel in ^stna,

ift »im ber Äöniglirben ?l(o>

beinie bei äöifieufebafien in

3 ii rin eine bejonbere Gbruitg

ju teil geroorben. Tie genannte

^Kabemie bat bem beutfeben

Öelebrten ben großen Steffel'

prei* pon 10000 t'ire ju»

ertennt, ber nun oier tu oier

3abren für bie bernorragenbjic

iiktbrenb biefe* Zeitraum--- er«

Die fjhnfnwtiN
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fdjienene miffenjcbafilidie Arbeit

oergcbeu ju werben pflegt,

in iöetracbj lommenbe Ukrl

Wiefel« ift bie „cnftematiic&e

<Ur)Ologenie" (18U4 bi4 18'J5,

3 leite). fräcfel faftt barin

jeüte ftorjc&ungen über jein

i'ebenSroeri, ba* oou ibm ^orniii-

lierte biogenetijcbe ®runbge|ei3

jujammen, nacb iveldjem bie

(Sntroitflung&gekbjcbtc t>c4 ßittiel-

roejenä fidj al-j eine abgefilmte

2i)ieberfjotung jeiner Stamme*«

tjL-fifii-.t.Jto barftellt.

Die Tannenweine im

Berliner Zeugnause

am ersten tage des

Jahrhunderts.
ClRomtntaufuatimnt uon {? u | 0

Wueolpbo in S'<ilu:>

tt\it einem bebeutung*oolIen

"* Ufte mürbe im 2krlincr

3eugb/tuje ba§ neue 3ab,r-

fJxJ. 3t. QdaS, it»t.

Prof. Dr. 6rn$t Rächet.

fcunbert begonnen. "Eie (Jahnen

unb Stanbarten bei Warbe»

forp« mürben bort im t^eiiein

beS Jlaiierpaare*, ber faifer-

licben IJrinjen unb einer glitn«

>,enben Suite (eierlicb geiocifjt.

Mi ber SJelbpropft D. Siebter

bic Ihkifjerebe mit btn Korten

begann: „So beuget benu bie

Mniee uttb jenlel bie ftabjien

unb Stanbarten por bem .fterrn

ber fteerjebaren brobeu,* lieft

fidj ber ftdiier auf bie tfniee

nieber, melcbem tUeiipiele Samt»

liebe Dunsen unb Cijijicre

folgten, in biefer Haltung bi«

511m Scblufi be§ 5lleib/jprurfM>3

pcrfmrrenb. 9tacbbtin ba*

lebeum von bem Jrompcter«

corpi geblafen mar, bjett ber

ftaijer bie bebeutung£poUe "üin-

ipracbe, bie mittleripeite ber

3elegrupt) in aller Qcmfl
t'änber getragen bat. ^m
tarnen be* Slrmeecorp» banlte

barauj ber ©eneral »an 33od

f Googl



202 %itbtx -ianb unb ^eer.

unb S»I<M>- SlUbaitn nahmen bie l'eibrompagnie unb bie

2eibe«fubron unter prdfetilicrtem töeroebr bie ftelbjeidien

in Empfang, unb bie grof« Jacobe ber von bem Zentral

©rafeu neu hülfen »vaieler befehligten 2ruppen begann.

1er Hälfet jajrill mit bett Srinjen bie Konten ab unb

miinicbte iebem einjelnen Iruppenleil fein „Profit Strajatr".

Auf ber Wampe be3 ?alai§ ber ftaüain ,ynebrid) nabm bet

Jraüer nufftiUuug unb den bie 3nippen bejiliercn. Tie

riefeugrofieii ©cftalten ber ©arbiflen in ihren präditigen SUl**

rufhingen boten einen impojanten ?lnblirf. Son einem

tyenfler be* ^eugbau>e* fabelt bie flaijeriu, bie ^rin«

jeifinnen iuiebridj l'eopolb, .flarl Slnton oon .Öobenjollcru,

bie Heine Srinjeifin Sittoria i'uije wie bie Srinjen Elugan

2Bilf>elm unb Oilar auf ba-> glänjenbe militfirifd»e Sdrjdu-

fpiel herab, ©ne weitere Wnfirfjt r>on ber Serliner "Jceu-

rahr*fcter Deranje&aulidjt bie näditliax Seleudjtung be« flaifer

'.Wilhelm »WationalbenfmalS burd) bie auf ben 3 lll! ' f "> bes

><öniglia)eit BdjIoffeS aufgehellten Sdjeiiiuxrfer.

eine Brotuestaiuette Kaiser Wilhelms II.

Der Saliner 2Wb»
flauer Storni i&bbo

tum Ölümer bat eine

Sroujefiatueite be* Jlai-

(er* geidkiffen. Sie

oerförpert in eigen-

artiger ibru(iftifd)cr Huf'

jaffung ben l'barafter

be4 millenSftnrfen, tfjat-

(rilftigen ^xrridier« unb

ift baS ©egenftittf )ii

einer anberti Arbeit bei

MiniMlcr-j, bie ben

Öroiwit Rurfürften al*

Skgrünber ber luuitbeu-

burgijdwn flotte bar»

(teilt. 1er ftaijer, in

MbmiralSuniiorm
, fifct

auf einem 2bronjeffel,

ber in burorfer Tjoun

geftaltet ift unb auf

ber ftürfeiilehne beu

Neidräabler tragt. ÄedjM

^u jeinen tjüfWn ruht

ba4 ÜJiobell eine« 2or»

peboboole* auf einem

auS brei lelpbiuen iu-

jammengefefcteu "l'ofta«

meut. t'lui ber auberu

Seite liegen imei ad-

(ianten, roeldie bie litel

führen : „Sürfinger" unb

»©eidiidjte ber $anja.
N

Ter mm ber Unten

Schulter be£ Äaijer«

berabmallenbe Vfi;-

NMUttel legt firb in

malenirfjer Drapierung

rtbtr bie l'ebuen be*

Seffcl«. To» ^liige

beS .perridier* blidt

ipeitauvicfjauenb unb

\ielbeu)ufit
; jein ernfteS

fbot. pn,i» ttutolpto, Berlin.

Kaiser (Hilhtlm II. Sun fcnn» IStbbo von ®Iäm<r.

"?Intii& jpiegelt bie

»traft ber böcbfteu

©itfrblofieubeit wieber,

unb bie bejroiugenbe

©itt'cbiebenbeit feine*

SMlend prägt firb in

ber befeblettbeit £>al»

tung ber rechten .fyanb

au*. 9Jian bentt un>

roilltürlid) an ba? S)ort

be* Maiict- „Sic volo,

sie jubeo. u

^übjdj gegliebert ift

bar Sroujepoflament,

ba9 ebenfalls im Sarorf

•

fiü gehalten ift. Sin

ber abgernnbeten Sorber»

feite »teht baS geflügelte

Sßort be4 \"»errfdjer«

:

„Untre ^utuuft liegt

auf bem 5EÖaffer." 9Ui

ben Qdtn treten redjlf

unb linfö bie WaSlen
eine* (5 e>tncfcit unb eine*

afrilanifrfjen 9ieger*

bernor. Huf beiben

Seiten finb bie beutjeben

toloniafen 9Vfi^ungcu

oerjeiebnet. 2)a finben

Rrf) audj bie 'Jieu-

eriuerbungeu , bic firb.

frieblid) unter bem

^epter be* AaiferS roll-

jogen habe u : .^»elgolaub,

Aiaulfebou, Parolineu,

Sauen. 1er Sdjbpfer

biefer auAbrurfsoollen

Aaiferftatuelte, \\uiv

3ikbbo r»on ®lämer,

bat iirfj bereit« burrb

eine Walic (ünftlerijd)er

unb monumentaler Skrfe

beroorgettjan.

GtUwnt Derwische nach der Schlacht bei Om Debrikar.

Hie cdjinrfit bei Cm lebrifut, in melrtjer bie l'lart)! be*

(5(aUftl eubgültig jertrümmert mürbe unb biejer felbft

um* l'ebeu fam, lieferte 'Zaufenbe ron Öefaugeneu,

baruuter und) jaljlreidje (vrauen unb itinber, in bie §ftnbf

ber Gnglanber. 1er Sieg nuirbe mb^lllUkttä^kj leirfit

eifwbjen, beim viele Rimberte ppu lermiidKit ftredten, al5

fte bie öerrliAtcit be? Cbalija erliegen iaben, bie JDaffeu.

?ie (befangenen mürben .iiuiädift uaa) Cmburmau gefd>afft.

mo ber .llapttän Satlet» bie »on und miebergegebeue ©ruppe

anfnabni.
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jKcBer 4anb unb -Meer.

jHancs Sorna.

IlgiMt Sorma, bie geniale Jtunftleriu, bie bt* uor furjcm

neben ,\oiepb Maiiu, ben Stent be~ Teutidjcu 2 beatcrv

in "ikrltii bilbcte, bat in Vari« bor bfutftfcm Scbauipicl-

turnt einen grofwn nnb motjlnerbicntcn irimnpb bereitet.

3« einer Itorilelluiig, roclcber bie I^rtiorragrribftcn Jhmftler,

Staatsmänner, Sonrnaüikcn imb S<brijiitellcr ber »Scttie-

l'tabl hcimobuten , bat

üe mit einer eignen

2 nippe im ftenaiijam'e*

Ibcaler CU>ien* „Aora"

\ux 'ItMebergnbe gebradri

nnb bannt einen über«

ipalligeubcn (finbnnf

auf bic gleid nuiuu aud

betitf itjen imb fraujöfi*

jdjen Elementen ja-

jaiiimcngcte&te Öörfr«

idtoit crjielt. Tic Variier

Uritif (teilte ibrel'ciftuug

beni leiten flleidj, imi-5

je auj ber iruuuiiiidxu

«Mitfyie crid)ieiien fei.

tvrau Sorma ijt ein

eiiite* imb red)te>

beutiaje* Sbeatcrlinb

nnb in Hrrelau ge-

boren. A\hre ^eljrjnbre

beftaub l'ie an einer

iNcibe bculidier ^«miny
bahnen, ^in oahie

1883 fam fie pon

Weimar an ba* bamul$

unter ber \Jeiluug pon

5t. l'"?lnouge itetjenbe

Tenii.l-e 1 (Kater in

SVrliu, mo ibre im«

gemobnlirbe Begabung
ml di jur Wiiiiu; ge-

langte. Öeftalten mie bic

ephelia im „Hamlet",

bie ItiTtrjarina in ber

„'iVvi&mteti Wiber-

jpeni'ligen", bie Cbrila

in „'Web, bem, ber

lugt" unb bie Nabel

in ber „3iibin von

lolebo" ipurocn glän-

\cnb mm iljr perlörpert.

,Yiir eine :Heihe pou

Figuren in ben Sduu-
jpielen [U'l'en*, Haupt-

mann^, SubtTmaiuil imb tjulba* jdiut fie ba$ Urbilb.

5Bon einer (leinen, am 3krliuer Ibeater perbradjlen

3n>iicbenjeit abgeierjeu, blieb bie Munftlerin beni Teutjd>eu

I beater treu. Seit einigen Ctaftren ifl fit ieboeb au* bein

i'erlnwbe bc&iclben gefdjicben, um l'id) auf ifnre $i(ia

in ÜJanjee jurüdiuiiebcn uub nur gelegentlich, noch in

gaitieren. lfm (Haitipiel in ^ari* nmljrettb ber 9lu*-

iiellmig«jeit Iv.i fftw Sorma niebt in 9lu*futt ge«

iiommen, bagegeu gebeult fie ipäter bajelbfl jebeä §atft

Vir Seit ber ."Docbjaijon mit einer beutieben (Stitetruppe

!2>orjtelhmgen ju tieranflalten.

Hgncs

marfin Kirschncr, Oberbürgermeister

von Berlin.

T\ad) lunger l'erjögeruug hat bie Wahl b<4 bisherigen

»weiten 2*ürgermeifler* poii Berlin, SRattW Hirj^ner,

jum erften Beamten ber Slabt i^re Öeftdtigung erljalten,

unb juglcicb ift ifjiu ber litel Cberbitrgermeifter wtlieben

morben. ?lm 10. %>.

oeiuber 1842 ju frei-

burg in ictlenen ali

£ob,n eine* 9trjte4 g«>

boren, ftubierte ÄirHtmer

in Vre^tau, Berlin urr

•tvibclberg bie Äedjtf,

lieitanb 1871 feitt

"Jlfje'iorcneranieu unli

mürbe, uaobbem er furje

3<it >trei*ri<<)ter ge«

iveieu, 1872 juai

Stabtrat in $re4lou

uub 1879 jiiiu Statu-

jin-.Difuo ermaßt, ^tt;.-

terc« Slnrt legte er jeboi

balb mieber nieber unb

mibmele ficjj ber •l'riirtv

aU:RerI)t?<iiiiPü[t. epfttn

jum Slrtbtoerorbncleii

gemnljlt, mürbe er v.dl

«rlretenber i'orritenba

ber ctabtperorbitel<:ii-

wrjainmluug pou i^re*-

lau. '^ürgeruieiiier

^elle in ö«Un ls'.'^

\nm Cberbürgermeiftet

gemablt mürbe , beriei

mau Slirjcfcner al$

jtpeilen ^iirgermetita

bortdin, unb 18'J8

mürbe er narb bem

lHüdlrilt ^elle« junt

Cberburgermeifter ge-

rcdb^tt. liegen ber be»

(aniiten Angelegenheit

bw ("triebljoM ber Dirtq-

gefallenen perjogerte nii

bie '-l^ftdtigung unb er-

folgte etil, uudjbf n; bunt

&itj4ieibung be» Cher-

permaltuitg^geriitl'? bie

Sorma. cacbe enbgültig erlebtet

mar.

Zu den Standeserböbungcn in Preussen.

71 uter ben 3laube4erl)bb,uugcu, bie Äaifer Wilhelm II. au-

^* ?lnla|t ber ^abr^unbertmenbe perfugt bat, nehmen \a><\

ba* befOttben ^ntereffe in ?luiprucb. Ter nunmeljrtje

(Xrjog .^ermann 511 Iraa^enberg, ^ürft uoit

\ia&jelbt, cnlftammt einem alten, uriprünglidj betiiidx:i

'ilbclegeidjlefbte, baS irfiou im Anfang bed breijebnteu 3a&t'

bunbert« gci.liut:tlnt>e ^ebeutung batte unb im ftcbjebnte.i

oiihiljuubert in ben (5Jraienftaub erbeben rourbe. 5r'^r' i*1

ber WroHc rwrlieb 1741 bem Raupte ber ünlie \iaffflbt

IradKitberg ben iärftlicbeu unb Üaifec ^ruu\ 1. ibm 1748

ben leuti-tiiritlidjen Siang. Am 14. Jebruar 1848 aU

cobit be* Kurilen Antun \xrmann geboren, beiudjte "Jiriiij

\Vrmann bie t.*ruel)iutgvuiiitalt Sdinepfentbal in Zbüriugen,

Google
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fobanu ba8 ®nmnafium in Sagau unb ftubierte in $en>,

Öbttutaen unb Station bic Meente. 911$ .«ammergeridite"

refrrenbar trat er in ben preufuicben ^uftijbicnft , nahm
1870 71 am Ifriege gegen 3raiifreidj teil unb folgte 1874

icinem i?ater al* .fraupt ber Emilie, ba§ .Verren-

bau« trat er 1878 all

erbttcfye* IWtglieb ein unb

gehörte 187S—93 bem
Neicbviag an. 3'» ?ui&re

1894 mürbe er |ttin Clu-r-

präftbenteu ber fyoMllj

3d>lefien ernannt. 'Miiipreti'

f>ijd>cn HönigSboie belleibct

Qtrjog .^ermann ba* Mint

be* Cfcritjcbenfeii. 91ii>J

jeiner (rfje mit bei (Srartn

Natalie '.MeiKfenborff fmb

uoei Sohn« entjprolfeii.

o'-j- roirb angenommen, bau

ber Verjag bereinit al*

Wacbfotger be$ dürften

('blobrotg jii .^obeulPb«

jum JljeiaVfanjlfr au-:-

«riehen ift.

Jv ii t ft % h i 1 i p p s
n

(rulenburg unb A>«rtc»

reib, Wraj OMI Saiiocl-?.

ift am 12. itebruar 1847

jii Mömg*berg getarnt,

3eim t>iptoiitcittid)^ Stauf*

bahn begann er 18*2 al4

Sefrelür ber preufuiebeu

Wcjaiibtfcbajt in Wüucben;

1888 tnurbe er ÜManbter

in Clbenburg, 1890 in

Stuttgart, ntm roo er 1892

alä 9iacf)iolger be* Ulkajen

'.Kanfcan , Sebmiegcriohnea

be* Sur t'ieu $)i$marcf, nach '.München perfekt n»iirb«. 3eit

1894 itebt «r al* Wudiiolger be« 'Uriiqen iWonf*. au

ber Spifce ber 'Wiener '^otjebaft. ,\abre porher irfioii

war er bem bamaligen ^rinjeii unb nunmehrigen Maifer

Wilhelm tiurcf) iyreunbjitajt nerbuuben. (?r befifet ba*

^errraiiett bei Maijer-5 in hohem 0nüw unb begleite'.

itm regel-

mäßig auf

feinen Wort»'

Innbiabrien,

mic er and}

häufiger Wait

hei ben tili«

ierlidxn Jag.

ben ift. Seil

1>>7*. iit ber

nunmehrige

ivurit (hilen*

burg wr-

mäl)ll mit

ber Tyreiiii

?liigufio poit

3 oditer eine*

fcbmebifdien

Weueralleul«

Haut*, unb

fcd>? »tinber,

darunter bvei

8 ohne, finb

au§ biefer

tvnog Rermann )u Cradienbcrg.

fürst von f)at;feldt.

llttwt San* unb Xlm. 00. Ctt.^iftf. XVI.

(*lje hervorgegangen, ftiiifl (.^Ulenburg beftpt ein frarfrt

nmfifaliidie* unb poetiicbeS latent, ^ejouber* befanttt

futb feine non ihm and) in l'htfil geje(jleit Sfalben-

Ükjänge, iomie ieine „\>lbenber^ab'img«' 1 "- Seibit ein

treültcf)cr .«lüoicrjpieler, Ijat er eine gany Dteibe ppii

'JVillabett toinpottiert unb

herausgegeben.

Crzbcrzogin Elisabeth

Rechter der

österreichischen

Hronprinzessiit-Ulitwe

Stefanie.

77|ar bo» ein Anbei, all

au einem iKaientage

be>> ,\al)re-> 1881 ber

ofterreidiijdi« lljronfoiger

Mronptiuj iRubolf mit

»einer liebreijenbeu iUant,

ber belgikten ^rinieifui

Stefanie, in ber tfaijer«

ftabt au ber Xonau leinen

Cfirrjug tjielt. Tie Jyreube

ert)ntjte fid'. fll* ber t?f)e

am 2. September 1883
ein ioibtenten eutjproft,

ba* ben 2aufiiameu bei

laijerliilieu Wrojsmulter

l'lüalu'll) eifjielt. Sdnuere

Jage fmb jctttjci über bie

(aiierlieiH* ivamilie unb ben

l'iouanbeit b/rcingebrodieu.

Xu* IragijrtK Cfube be-

iiitperge[Utd)eu Hrouprinjen

beraubte bie (5uber;ogiu in ihrem ied)flen l'eben*iabre

t>e>> 9Ntttr4i boeb ift ß( jeitbem n«b mebr ber Lieb-

ling iljiv-:- laijeiliajeu 8ro^M<r4 geunn'beit. 3ur 3nttg-

trau aiiigeblübt, gleitlit bie (SrjberjDgin flijobettj in ihrer

MtttflUt ber ftr^|W'inyfffn*38itrpe, roabrenP maiute ,»{üge

ihre* geiüupllcii ^iitlit^e'} au i^TCfl i^ater erinnern Sie

pcrbriugl ben

ÜlMnler in

ber Ui? teuer

\>i>'('iivg unb

bic Samncr«
mnuate ni>

meirt in bem

faijovlitbeu

Sdiloiie

t'aronlmrg

bei 3£trn, mo
fie iiir Well

fam, ober (te

nimmt au ben

SHeifen ber

M coupriii-

IcfJn'SilMtt

teil. Unher'

jegin ifdia-

bell), meldie

am 2. Sep«

tembor ib,reu

fieb^bnleii ' *i««w*»i<f Citm»arj.

(*5eburl«»tag ^rsi Philipp ju eulcnbur4
feiert, ift iefct und ßertrleld.
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i^ronuibri^ crllärt worben unb bol

ibreit eignen ftofjtaat befommen.

(gktegttttlidj be* fcofballe* um
1». Januar mürbe bie jugenblidie

tfrjberjogin jum erftenmnl in bic

.tyofgejellKbaii etugeiubrt.

militärkonzerf im

Berliner Lustgarten.

^uf 9cfr$j Maiier Wilhelm« U.
finben ic^t jeben Wittag im

berliner l'uitgatten luilitäriicbe »Vei«

fonjerte Matt, icie fie M1&W $aupt>

flablc, beiipielSmeiie Stuttgart, ieit

längerer ;5eit feinten, aber in Berlin

biStKr imbefannt roaren. 9iacbbem

bie ©acbmanttidiaften Schlott« nnt>

$>auptn>acbe belogen Ijnben, mm je&ierl

ba* Wttfifcorp* 311m Teitfmal ,>riebrict)

Wilhelm- III. im Suftaartn. unb

nimmt (inf bem umfangreichen Sottet

Mtifftellung. ^Ittf bem itH'itgcbfbnten,

non Wwtumentalbaiiteu flatifiert*«

'tMafcc barreit febon Vmnberte be*

beporitehenbeu WeuuMe*, anbre Rimberte, unter benen

namentlich SJuWjf'BerliH vertreten i|l, iinb „in gleidirm Schritt

unb Xritt" bem Wufifcoip-j gcjttlgt, unb weitere Wengen
flrmtteu anbaneritb tjmjH, jo bafi icblieftlirb laufmtw um im«

€r}berjogin €lisabeth von Oesterreich.

Xenfmal »erjammelt finb. Voller

Spannung unb in möglicbiter Stille

laujebeu fie ben Stlangen, um, inbalb

ein Stücf beenbet iit, ftürinijcben

!**eitnll ju jpenben, worüber ber

Dirigent lacbelnb quittiert.

Deutschlands höchste

meteorologische Station.

Oii' bei ;5ttg»prfce im bom i'cbe::* Wcbirgc, bem t>r>cbften Hcrge tut

Teutleben Weiche, erbebt ftcti jeit

IH'.t? ein Unterluttji*bau«, ba*,

auf Ulnreguug ber Wümtener Alpen«

ocreiu&jettiou entjtanben, einen

Mottcnaninwitb non tftiOOO Warf
erforberte. ftier, in .^ob/ oon

'2'Mib Wetern, bat man jefct einen

Wettcrtuartturm augebaut. Tie eine

untrer Mbtlbutigen jeigt ba« Unter-

funftvbau* mit bem 2nrme, bie

anbre giebt eine „\uiteuauficbt roieber.

Tie ftugjpitje toirb am leiebteften 0011

bem auch al* Sommerrriiebe be-

liebten i'ttitfiirort (.
? f)iiualb {W-l Weier über bem Weere)

beuiegeu. (fin weiterer unb be§qalb ant'trengenber Dtuffticg

fanu non bem 4'ahnboi tMoriitiirb'^ai'tenfirebeu au« burrb

Ni-? tNaiulbal unternommeu traben.

1
fllilitärhonjeri im BciUner Custgarten.

M .11 | JVrllr.
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94*ft, Ctl« WWH Trc»rilL

Berjogin Hdilhcid ju Schtcswia-fiolittin.

Herzogin Adelheid

zu Sebleswig-rjolstein f.

In Iirc*beii nerjdiicb nndi lungern jdmwen Selben am
' 25. ^miliar bie \vncgm ftbelbYtb m Sdjle$nri8*£xi>

ftein« couberbiirg<\Hiigii>iciiburg , Witwe M 1880 »er-

worbenen .VXv^oiv" ,vriebrid) unb Wutter ber Tcutidien

rtniffriii UnftMffec Slftoriä. innigen JCnkil niunnl au beut

2ierlnfle, ber hiermit bnS MaifcrfäNt gctipfieu bat, btic-

bcutjdie i>rlf, in befielt ßTtantrunfl bie ^crblubenc ol*

Alliier einer cbrlu, bodigeiiunlen auiu, einer treuen (Muttin

iinb SRutttr« bie in unten mie boten lagen ein leiiditcubev

Skijpiel uutabelKjet .uauentugcnb mar, iortieben wirb.

911« 3oditcr be* Kurilen (nut't \u .viotjeulolK' l'utiflcnluir^

am 20. j^nli geboren, nermnbitc ftdi ^rimcüin SCbel«

beib am LI. September 1856 mit betti .\vi,og ?yricbricb

ju Smlc*mig-.vmlitein , Der und) bem Jobe be* Honig*
ivriebrid) VII. mm Taueiunrf <lsi;;[) HnipriKb anj bie

3broifiolge in ben fyrjOglättttrn tytfjttm iinb cfblei-mifl

erbob uub, menn c* nadt ben Wünidien biejer cnbtid]

Pom bdniiibcn x\ocbe befreiten Ambe gegangen mare, and)

a($ \Viuhj triebt idt VIII. ben ihron beitiegen balle. 9(l*cr

bie ppii ^rennen unter 3)i-Miumf* i-'eituiig verfolgte ^oUlÜ
itellte fid) biefen Wütifdien entgegen. Korb ben imjuiidieii

aeröffenllicbleu 9Kemnircnn»erfen uub iou|tigeu CttfUefl laj;t

lim aiinebineti, b;ifc IpCTJOß iviiebrid) unter gemifier Crin-

kbräiifiutg fid) bie smtnrrtuntdl über bie \vry»gtümrr balle

liebem tonnen, aber ubel beraten, Mufft er jebeu, wie
leine Ülniprüebc einer Staat-Mafion geppiert nmrbeii, hie

oarnni bcflaub, baft bie bcnl)cbc Worbuunt niibl Ullier bie

Cbfyti eine» Junten poit nur geringer lUaebl fiiiu. 3a
gelaugten, uadibcm her flriCfl xm !>><>ti bie mbgüitigc

(rntjdKibuua, gebradit baue, bie .vvrtogtumer mi '^rennen

,

uub e-3 fit hrfamrt, baf> fie juiiädifi um mipermillig fid)

lügten. ßbenf» bcluimt ift, bnft .öcrmg «wiebrirb uub »eine

C'iemublin immer unter bem 'J
;erhangiii* litten r aber bod)

mit ebler Würbe fid) in b*4 (Üriebirf tilgten, ftäj

ibren 9cjt|tfittern To!\i^ uub fkrimfatOH iübrten fie im

Herein mit ben beranblubenbcn STinbcrn ein ubeiati*

gltirfliche* «vamüienleben, uub uitäbnlidj aiibcro „-traun-

beulen", bic ibr permeiutlidje* eignem Necbt in argen (Segen-

ja$ gegen ba« Staaüroobl ftellen, unternabm c* ^»eij,Dg

^riebrirb uienml?, bem nun jur Gntmteflung gelangtntxr.

neuen Teutleben iHeirb \iemmnifie in ben 21kg ju legen.

'.'II* 1K7<» ber >trieg gegen ?fraufreirb auSbrad), \w, (r

mit itiv Selb. 6c Mb bie Ncubcgränbuns bei :He;djir,

nnb ben edit beutidj geüimten lUmin bat geroir, ber (Se.

banfe erboben, ba^ atieb iein Cjfier jnm ^Beilen

grpfsett PKinjen bargebramt mar. Hu all biejen edimerjtn,

Mummeniifien uub .vteffnnngeri blatte bie nun peremigk

•tierjogin "Jlbelbeib ibren rcirb tKineifenen Anteil. Tie Jlronc

ipiioerauer \ierrjdmjt jn tragen, mar ibr nirbl wrginni,

baiur aber marb ibr pcfdiicbcn, im böcbfleu Ölaujt, Den

irbifrbt Verrlid)feit \u nerleiben permag, ibre Iwbla;

prangen ju leben. 5Jiit IxiUidier L'icbe rjtng -Verjegin

?lbe(bcib an bieier itjrer äfteften Sodtter, ber flaiierin

?lugufte i&iftoria, uub rübrenbeu Anteil nabm jie an ibrec

\o reieb gejegneteu tvamilienglüd.

21ih ber (
; be ber i'eremiglen mit bem Vermag iwtcDr fc

jiub neben ber Teutidien Maijeriit berpprgcgangeii : i'mt'

jeifin flaroline Watbilbe, mrniitbtt mit bem .\?er,oo,

rvriebrieb jjerbiiianb 511 svb(e?mig \iollleiii , $M)M rfmu

(Hmiiber, permoblt mit ber ^riinejfin Torotbea non cadjjni-

Mpburg, ^kinjfiün t'nije Soybie, wrmablt mit bem ^tiujrii

jvriebridj V'eonclb dpu *4>reu)5en, unb ^riii)efiin iyeolwto.

Karl Reimerding t.

In leiner $aierfiabt 33trltH, bie jngleid) bie Statte ieti«^

:)(ulmit--- mar, perjdiieb am 20. Jejemlier Marl ivlmcp

hing, ber berübmte Mcmifer uub (5baratterbau'leller. 8m

29. Cftpber 1822 al3 Salm eine* 3cblofiermei>(er* geboren,

ericritte er ba<- .franbiporf j( j Itr| ^qter§(
umubte jidi aber

halb ber 93üb»e J»- Wadj einigen ^abreu be« SJanber-

(«fori rtmtb< er 1855 für ba* ©labtttjeater in

1

Karl r)elmtrding.
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rflus 3eif tili 5 c£«6cn.

engagiert, beffeu fieiter bnmal* ,wan; SBflflnn mor, unb

mit biejem liebelte er nodi in bcilticliüen oi»bre mir!) 6erlrn

über, m SBoDncc ein fleine* 2$eater, bie in t»er iembneu«

gefrf)icbte roobjbefumtte „Wruiie Weuiie", gepachtet hatte.

Iiirrb Taoib ilalijcb lani au» jenem Jbeater bie ükrlhtK

t*ofje, bie jeit {Ingeln* 2obe ueröbet mar, mieber in ,vlm,

imb bieraii hatte ipelinerbing einen fympMritril. Saliner

erfreute fieb \o reirber (\iuuabmeu , baf» er jur (»rbüituiig

eine* eignen Ifcater« jajreitcu tonnte, uiib uueb hier reihte

ftd) für §elmerbiiig drlofg an tfrfolg. Tiefer blieb beut

Jtüuitlcr mieb Iren, narbbem bie 3'eriiner ^offe jo jiemlicb.

abgemtrtjihattet hatte uub an ihre stelle ba* 2>olt*ilüct ge-

treten mar. 9hm eulmirfelte Velmerbing fieb. aurb ju einem

treffUdJCU Crjuraflerftueler, ber fein iPebeuleiibftc* al*

„SAmteijWcigel" in „JJJeiu Veotmlb" DM flboli l''3(rronge

leiftele. Schon im .vrübiabr 1878 wg .yelmerbing üd) in*

Uriroitlebeu luru.t, aoer er geborte aueb fernerhin yi beu

populärftcn $<rfätlid)teiten IVriin-.

tin mmtcrMbrer wr cinunddreissiq Jahren.

Tili* ber „guten alten fteit", bie beu :h\ibi>.tuoi mit

einem Wcmiid) pwi ©fnmnberunfl unb 3narfmill an*

Mb, fuhren mir nun einen Meifterfabior wx, ber in ber

Wefcfcicbte bc* beutMai 2 »>ort-> nurb barum ein Irbveu«

ylä&rbeu oerbient , meil er fein Debitel ielh»t fointnueti

unb bcrgeitellt balle. Tie \\iniburg-?lltouaer .\iibuitric-

unb öürteiituiii'{lu*itellung »out Sommer ist!'.' brachte in

ihrem Programm am 1J. i'luguft nudj ein ..öaupt\!moirab'

rennen", ba* bem Sieger einen "l'rei* uou 10 x!oui*b'or,

uitgeiabr 300 Marl heutigen Weibe*, v'Mfüertc. Tieieu

Vrei* gewann nun ber SNcdjanifct Quftap SBtinfdjtni', \»

IHibniU in 'Jjiectleuburg im "Jiooeinber 18">0 geboren, ulji»

bamal* noeb nirbt Ii» 3'>bre all. 'Wie jebon ermafjut,

bebieute er Heb eine* nou ihm fclbft lonftriiierlett, au* Volj

unb liiieu bcrgeitellten ^loeirabe* mit Stabllageu. ^u

Benicrfcn ift noch, bafi bie "iikttfabrl nirbt, mie e* heute

iii geiebcheu pflegt, (Uli einer {Ic-pbultbabji
,

jonberu auf

geirborenem iHaieu nor fich ging.



§für müßige §>t\xx\ben

Su9!at)Iräirc(.

JNVFEADOBIHER
ANRKHLHETULON..

Silin* ti bidi tut Ifile treiben,

Stfenn bu mc-djteft länger bltitxit,

Ober flatt bid) anjufltrngeit,

Iräumcrei'n liebft nacbiubängen,

Sd>euft bu ol« *>efebl bc$ St<ort

;

Tod) nimmfi Mi jroei Vettern fort

S}om SJcginn, unb ftellii bajlir

Sinti <in feint «uigangsthur,

Mt nwn'a« nod) behagen,

ÜHufefa als Ungemad) mm ttogen.

Ober btin Slctttanen iallt

Ohm jum Cpfer in ber BfA.

S?ofe uit« brum an beibett tfnben

«leine Silben nidit »fnombtu,
«lue Die flroRt bleibt fiebn,

Tnf; wir einen »ünftlcr \ct>n.

Saldier, wahrhaft tvculfcb unb tdjl.

Ter iHomontit traib gerecht,

Unb in piclfii (Äonen ¥ilt>an

Trefflich toufjtc fit ju [rtuttiem.

>m. scb.

»ilbeiiraircl.

SluS liefern, bunlclm *crgc*fd>ad]t

St'arb id» empor jum l':d)t grbraitt;

1>on W n ft bin id) mciB nnb blant,

«Dicin Warne bat gor guten Alling.

So mancherlei macht man auS mit,

Teil» |Mi «ebraud) unb teil« jur ,^icr.

(Haft war id) wob,! in jebem ftaue,

Sit Seit, bie Seit trieb mid) hinaus!

011 fiillctn, (üblem Heiligtum

Tieu" id) nod) beul \n «otte-3 9iutiii>,

'"lud) bringt Jfrau llobc nad) unb nach

Midi witbtf in bo» ^runlgemad).

INfin *tubet au* bem 3?iitjclro<itt,

Tri ii n.i:it ncbl oben fort unb fort;

l*r weift bit auf b« Silben inxi,

Oft gern beim flartciifp-.cl babei.

Sind) bat ibn jungfi ju neuer 'Wadjt

«ein IdÜfttidici yerr gebraibt

;

;.m Jod) ber SlUtagfb-.cuftbnrtcit

Staut <r ütbes jdjon langt Seit.

Stüdfi bn ibn bid)t au mid) brran.

So bienen wir bem Dlaler«mami,

Huf bei Lafette lendjten mit

»IS öanje« grell entgegen bii! ©. St. f.

Dem bitttrn Sdjmerje wie ber beil'gen ^reube
Webiren mir mit gleichem 9tcdite an

;

&tr gldn|en nicht, gefebmudt mit Wölb unb Seibc,

T01S beller oft, alt ftunft uns malen tann;

!Bon littjem Safein, faDeub unb mit Sehen

Siebn wir unjablbar burdi btr TOcnfebcn fiebert,

Sö» mir'« am roabtften unb am trtuften meinen,

Ta bleiben mir oerbotgen unb wtbeblt,

Unb wo wir offen, nur jur «djau ttfdxinen,

Ta bat bie ;>alf<b!i<it fid) mit und brrmnblt.

ll<ir fagen Pumm unb obne Sang unb fllanj

Cft mtbr als 9)ebclun|i unb ^lodjgefang.

Stfit tttlen oft feit beinen etRen 2agtn
Wait) ungerufen, mit baS Sdjidfal, ein;

Unb will bein Sinn ben jutritt un3 t>erfageii,

C, eitler Jbor, ta mitb Dcrgrbtid) fein;

Tod) lönnttft bu bid) gAiijlid) un« entuelKii,

mx' nimmtr Jugenb bir unb «lud unliebem w.

.Xaft beftc Wittel jum (Henufi

Oft baS, be« Witte gar ift.*

So fugte jemanb; ftnbtft bu,

TOtin l'ef«, bafe bat wabt ift? ßt. Sdj.

Silbenrätrel,

Sit Jurdjen ber «Ken,
Sit bot |o ba» Saiten
Tee «DJutter Hatut
We(tid)nct als Svur;
Tod) wenn id) auf jungem «nlliti fie feb",

«Ergreift midj ein fdimtrilid), trilnebmeno 4Jeb,

lernt (outen Be nitbt allein

£a« Söert meiner terfien fein t

Wenn febon in ber Ougenb ftdj bart gehaltet

Tie Zweite, noib ebe fidi ted)t cutfaltet

Tem febnenben ?lide ba$ Gebert,

SBie fdnwr ift"« oft, meiltt ju ftrelxn!

Pin traftigtr «eift nur ringet fid) frei,

Si!it aurb bie Zweite beftbieben ibm fei.

llnb bulbtnb trägt fit ein fromme» Wemüt,
laä göttlidje Öiigung in ädern f<ebt.

Hon trüben unb ernfttn Ötbanten fort

Uni roobltbuenb leitet bn? ganjc SiJort;
if-t mahnet an gludlitbe ftiuberart,

Sie manibet aud> fpätet fid) nod) bcin.ilitt. 2)1. 64.

Hmpeu^atrtr.

Pmpbüft, Podtnb, flitfctnb,

Tonnernb. leife, jagbaft fdiliffeenb,

«iirj in bödifl wrfajiconer *it
Sid) Ine Aätifl offenbart.

Pajl ein einjig ^eidien »anberit,

-Jitii uertinenb fid) ben anbttn,

Tafi ein "Ji.mit bec öeminu,
Sr'ftdiet oitlfis liegt im Sinn.

Si>atb bei Jorirtict* Ifihnem Streben

Ter t*r>o(g o(i ifobn gegeben,

Co« hot au« flampf unb flot

ütafP ibn beimgefübrl bet Tob ? <Dl. Sd).

luflorumun Drr üalfflniifgabnt in Tieft 6:

Ter Tc diif f riet auf gr tt; Sterbinbet man btr 3rcibt nad)

Utflf bie '.l'iidifitilKii, )t>el4ic au Der. (Hibpuntten ber Pitt lungftfn

Jtnrpfii Heben, febnnu bitifiitgcn btr nädjfltürstttn unb fo fort bi» ju

ben türifftai mir» fteto rtajt-3 hetum, (o crbalt man:
Ten Teufel hatte, mtr ibn Ijätl!

lit mitb ibn nidjt jo bolo tum jnKilcn •Wale fangen.
Wcfltit, Ttautt I, etub.ctjiminft.;

Tc» Silbe nrätiel«: '«auerPlümdjen.

T e t B«C Iii Iie I « : Hiidiara.

Te» Silbciinititl»: Stnbromtba.

1 1 ü Silkin titfclt: Settctlcuibtrn.

I es B 0 r t r .t t f e I 9 : Sid) felbft.

Xts UmflellratftlS:
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5>d^acß.

rtfu*»n bit grrbrtm

unb •Kattien

I»

Pon «. »tf|»aepp.)

in SuMwiftrii, »Ml** Ml 64fl*'

btrMbtn fltti mit Per tdmlf4en 3'fi«

mit btt ft« i

Partie Itv. XII.

t im t'onbonrr Xutnitr am 3. 3uli B99.

»rifj.

1. •>* e4
St. Hbl-c»
3. fS- f4

«. d2-d3
5. S«3- «2

f.. Sgl-tt
7. r2—c3
B. f4X»'>
9. Sf3X«5

10. D«ll-a4f
11. 8c2X«U
12. I»a4-c2
13. Sd4-fV
14. HXß
15. Ktl -ß»)
Mb Kf.'-gl
17. Lel-e3
IS. I>c2-f2
19. KglX^
20. L*3-d4
21 LtlXd3
22. T»l-ol
23. T«l X«*t v

3ftrts<r

,Strini%.-

edtuiisn.

•7-*»
Sgs-m
d7-di
d5-d4
SbS-r«
L« *
L«t-g»
LdfiXei
8t6X<-5
c7— c6
.St» h5 ')

rt-cj

Dda-fi
IidlX^'i
c5-e4!
nr, rs;

St-5Xd3t
r<X<13
Sb5 -M
TaHXoB

fc. «.UilUbUTb.

24. Tbl el Tc8X<l
25. Kß> el BftXgCf
2«. Kel-d2 »7-»« 1

27. e3-c4
2». Kd2X<l» Sh4--fJ
29. Ld4 e3 n-m
30. Kd3-e4n Sr.lXh2

IL b8-b4 K^-n
Kfi »ft

sä! b4-b5 8l>2-g4
34. •4-»5 K.a-d;
35. Le3-d4 In bJ
3«. Ko4-f5 Sß«-e5
:n. bsx»« b1X»6
38. UU-fä ß7-g'H
39. KtiXM t S». K4i
40. h'MXn'"' SrtXH
41. KfSXM Kd7-*t5
42. KI.5-»:5 Kr.', rü

43. Kpr.-f4 Kc5X<M
44. Kt4-e3 SI2 d3
45. Ko3 .12 Sd3-b4
46. Kd2-cl K<-4-l>3

SDtife ruh bif Vattir au|.

' SdjtMi) Kai rinnt ftaurtn gropfrtt. gnuinut iq-.i ab» btmniiii ifl

lutüf. ,ut,t Mjtit i > ( — ii4-;.

»| 9uf 13. .Sd4 b5 (olgl a7 »6 nrbfl DdH-d7 drt) unb 0 0-0;
cm brftw W«t« ">obl 13. 8dt--b3.

•) 15. I.cl-c3 (Tf* «S 0-0-0) i,.:tu rin twf|rrrt Spirl rtgrbrn.

15. Lt"i-«>2 iH »ro/n DdK-b4+ liiibl angängig.

•) Tai fd)ioar|r Cpirl brtbirnt nun bn lorilrm brn S'utiua..

') Cbrr 23. g2-g3 Sf4-«2 24. Ld4-e3 b7-b'i nrbft T*«t d» unb

fa »Klirr; oba 23. Le3X»7 Sf4-e2 unb fo mrittr.

•) Xa4 ffnblpirl ifl nun (tir Cifcitsjr) fldwr grii>ouiirit.

'I SSrig madit nwb rinrn Brrliid) mit brn Vaurrn br( Tamm-
fluiirl». edmwir} i(t aWc rnthritia. |ut Strüc.

•) Btl M, K(5-«4 SoiXc4 ifl bat mtifet Cpiri ibtitfoOt aaui

ftavtie |lr. XIII.

»rfpi.il 1 im ffiitiur €*a<otIut> am 9. 'Suqutl 1S98.

i*a*i btt .(Üirnrr Ca>adi)rituns*.|

}lafif nifd'K Partie.
»Sflft: fc> u b B Jfjbnbttdi. - Cditvat): timon >llai<in.

eitnati. 14. d3-d4 Se7-g«
l. ea-««4 •7-e* 15. DU-«dt

«. hci-rs
S. i.n c4
4. ü—dl

MbM-cO Mb dtX*A
17. Le;i-c5

dfiXri»!
Sffl- d7LfN-cS

.17 dO 18 ÜB—

M

Sd7 hfi

5 sbi-cn Ii7-Iiß') 19. TU -dl Ii6 - li5 •

)

C. Lei- »3 I.r5-b4 ') 20. l.r-4 l>51 1 f7-c««)
7. 0 0 l.b4X<-3 21. S.IJ C4 SM e4

8. b2 • cl UdB l', 22. D«£ c 4 1..- di

H. Til-hl »KM c7 Äl T.llXd'! KeüXdT
10. Ktl m l!7—g5 24. LUX«**/! bIXcft

Kd7 .18u. iui-n i>n
-

. g;>» Kb Ibl-bTf
12. HO! Ii.". tk-7 - g<> 20. Det—tnt KdB—iBfcSi

13 (T2-C3 27. I>d:t .17 mall.

>l l>in I.dujig4. unb «ttatiiisiim. Sdiroati bfabil,tligi. faD4

ruAicil. loloil mit R7-K5 Sonu.i«bfit. *u| 5 Sgs « tönnl« U< iii

nruatT üfit belifblr iWjflunflJiUA ü. Lcl-u5 «in «nbfqufiriri fepitl tut

edjwjti «igtbtn. Vifirc alt bfi Jfrtiufl war abrr 5 I.r8 i*.

' Irr bamtt ringrlttlrlr Hbtauia). turldxr aud) rin luiibtiiif« I«mt>o

tDdrl, brtldiatil nur brm Hnjirbrnbrn l>OTtr;lr: (in ftaitrt cjtnu.im unb
tu offrur b.«inir.

€aV)MT| laOtr bir lamm laujditn.

•» «uf S,[6-f4 fslnl 14. g3 -.f4 g5 <f4| 15. Kgl -hl f4X«'3
10. f2X»3 mit flatlrm «nariff.

') etwa» brffrr toat 8««X*5.
* =*»arj roadjl ortjuirtlrllr »niu(b«. r.nijirn «»atitf |u rtlanaoi

lutt abrr flinr SHittrl mrbr. (rinr BtrBuna nram brn btobrnbfH »risru
•flnjtBi™ jii »rrtcibigin.

"I »rflinn bct rntidjribrnbrn £dilu|}ivrnbuii|i.

•) «uf Lc8-d7 nlangt H3(ift bnrd 21. l.b5Xd7f Ki«X<)7
(Sl>cxd722. TblxM!) 22.e3-r4 rinrn flbanMltiflrnbm «ngiift.

V >tV tii' |lr. XIV.

Qkfrirlt )u Vrrdaa am 21. Srptrmbrr 1899.

Üdn{(|5f duff rtjautHf.

ffirii: 31. ». - Edwat): « €tballepp.

Brif. 6«i»flt4. tBeli.

I. •
• cl «-7-e5 14. b2-b4 »7-«5

*. re-T4 e«Xf4 15. 8«3-e2 S«3-e4f
II.l.n c4 SgB-f6') 1«. Kd2-el\ 8d7-c5!
4. di-d3>) .17—d5 17. b4X«* Di» dl
5. »4Xd5 WX* 1«. Tbl -dl Dd»X«2
C. IUI- TJ Lc8-»0 19. Db7-d5f Kg8-h8
7. Hk1-«i2 I.l»-e5 20. Dd5-d3 Do2Xd3
H. c2 e3» L«5-«3! 21. TdlX*l T«8-d8
9. trflX«3 Sd5Xe3 22. Sc2-»1 «5-»4

10. U4X«« HXo« 23. Td3-d4 Td8)<d4
11. K«l-d2 («-4« 24. 03X<«4 f4 fH

12. SbI-»3«) O-O 25. g2X«» »4 f.l

13. DfJXbT «!>8-d7 unb £d,»aj «rwmnt.

'i Xir Mblidjftr SIritribiaung ift d7-di 4. U4X<1% IMR-h»t 15. Kel
— flg7— «5; bod) ift aud) brr Ür[t|ug frbt gut nnmmbbat unb wirb

nrurrbiun« »on mandirn Crltrn gar al4 bir Itnrtftr £pi«ln>titr brir.Anrt.

'l Iir'r »srtffhung ift raangrlbalt: 4. Sbl-c3 jollu griftrbrii. «u|

4. »4 -e.S lann d7-d5 5. Lc4-b3 Sf(l-e4 obtT 5. rj5Xf* «15 ^* »>«

,>«lac |rtu.

'I *ri 8. d3-d4 »rclirrt Lc4 (rinr Ifdang, unb r* barf bann nadj

Lc5-dri brr Bf4 nidit gtldjlagm »rrbrn.

«) 3n »rtt.idjt tarn birr 12. 1»t3-h5f. worauf nadi Ke8— f8! aar»,

buigt Ux beb bod) nidjt grfdglagrn nrrbrn barf.

»i Audi auf 1«. Kd2-el tonn SdJ—c5 folgrn, «tma mit brr Sari-

irtiunglT. WXc5 I»'lSXd3 18. T»l-cl «ibrr 18. Db7-b3 T»8-b8
19. Kb3-»4 «j5 «4 unb fo turilft.

Säriefmappe.
*tH*a in Wäbrrii. t'ribrr null orrtarntbar. IBir bi«n« um

Hngabc bri grnaurn Wbrrflr brtiuft Wüditnbung.

C. 2. in tt. Xir farbigrn StauibrfVofttartrn brt gfirna Ubilipp

t fitair.rr in St'ifn ftnb von brm Vlalrr M. Banopa rnheorfru.

.3abtbuntirrlt>1.'tnn)rir bat bir ¥<rlinrr UNrbaillmmiinjr

Clt» CrttrI brigritrai. «uf brr «um Eritr brr Vi^nu (Irbt man rinr

«Owrir «'ntr toribltdir ififlut. in edilrirr grbüllt. flrUt bir ;lni bar

unb nrigt rinr orrlbfibrnbr Jjadrl iu «^brn. tum 3"6"> »r« lubin-

fdiriNnbrn ;\abrbun6rrl«. ;1n brr rrbobrnm Uinfrn balt bir Qfrftalt rinnt

auflabrrnbni ^runbranb, um brn liibrad) brt nrurn Saluluail |u itjataltri i-

frrrn. Xir ftrbrintr jrigl rinr €pbtn{. aU Vutbrud brr unarwifirn

,-{ulunft. Xir Jnidjrifl lautrt; ..-jur 3nbrbunbrtt«»nib« 1900r. Xir

£ tüdTf ünb in inaltrin grfdima'rilrii Siltwr in AunfmarlftudfiTäfir autgrsitagt

— lud) bir £tuttgartri Dirtailwarrniabril (Ülilbrlm INaori

unb Srnui tlLtilbrlin) briujit rinr bubfdj ti>ui|>onirrtr unb forgfiltia aul-

griiib.«« UlrbaiQr in brn 4>anbrl. Xir llorbrririlr ictgt untrr brr ;(atil 1900

nur IWrgonr. bir bat übrr brin allrn ^abrbunbrrt tiiumpbirrrnbr nrur

baritrül'. auf brr MUdiritr iiiugirbt omamrntalrr Sdjinud rinr Xafrl mit

brr^nfdirifl; .Xum flnbrnlm an bir .labibunbrirnitubr". 3n brn Iltfrn

b<« Jjfrldifn» fttbrn bir fflartr: .Qin Mria), rin »cd i

!b>. W. in <Burnab Vbtri. SUn »rrbrn Jbrr JUiinfibr |u rrfütlrn

|u<trn.

C. IX. in V. elubnitrnlittrratur unb gdniftm au» 6*ronbm
ttirift brr frbr rriibboltigr. gratil riliältlidK Katalog bri Ciianbri|(brn S'uJi-

Runft- unb Uiuiifalimbanbtung tu XUbingrn in 'Dlragr auf. £ir finbru

barm oua) gutr Jtrprobuttionrn brt llotttäl« Pen »ofragrt, «ipling, Xolflnj,

Sola.
Sullut ©. in O. Uni unbrtannt.

«. W. in IN., Wi4confin. i>iit un« Iribrr nttbt «rrarnbbat.

Stau V. in V. Dafür «mpfrblrn mit 3bnm bat ttrfflidN Vudi

Pen iliualirSaifib: .'Au 4 brrXbä)trrfibulrin«Vtbrn' grbunbru

4 t-, Xrutf*t 'SrrlaaS'lnftalt in (Stuttgart). 3n birlnn (Urrlr finb

murr brt *ubnf: ,töa4 fann rin Uiäbdxn wrtbnt" bir Vrruftatlru,

brnrn Rai rin 1Na64)rn junirnbrn lann. rinsfijrab unb iadiarmäg brljanbrlt,

>br »udibanblung brjdigl Obnrn bat H?udi.

Htctjt Dt. in J. ,>.n uut nid>l v.-tiorubbar.

Xrutfdirr tllub in V mglof. Wit brionbrtrm tlrrgnügrn tjabm

mit PiMt brr rrlrrulidim (rntimdluna ;\btrt Vrrrinigung Rrnntnit grnommrn.
Utugr b.T trutfdj. Rlub au* in ^utunft »aibfrn. blübtn unb «rbriljrn!

S'Jifjbrgirriart V o | r 1 b oi i r t. Un* unb«la;iut.

V. ft. in f. li'sr fiub übrnrid) Prtkbru unb uiüfjrn brmgrmaB Prr>

)id)lrn.

*>. P. ». in SR. tirbbrl» Itaurtipirtr .UMatw 'ISaiibalrna" uub
.nubitb* fmb nrurttunafl m Mrprtt Holl tbüdjrtn (l.'rip|ig. »»iblio-

lirapliiidirt ^nftitut» «ridjt.nrn. «udj brrviittaginbr Jörtlt brr firmbrn
VittrTnturrti Utll in birlrt Sammluitg patbanbrn. Xat gmaur Vrttridjnit

lr,u ,1b"rn jrbrr «udibönblrt Por.

,V «b. tn .-(.. ,t. »rnlamin. ö. i n ö„ Wrftfalrn , W. «. in

On Ii

'

Ui,t Xanf

4>rl«n»»rit»in-rgr.

% O, in 9». Hut 3btrt ¥r1d)tribuu« linnrn Mir nirM rtfrbtn, ob

rt ftil toutlid) um .HMultrrllrdr* ebn um Sommrifpioffm ubrr fo.

gnianutr Vluiftrdr banbrlt. Otftrtr (onntrii nur burd) rinr flrint Cpttalion
(ficifioni mtlrml Wrtbm. IrHtrir 1 cjiin fidj mit £ ukiinjltc Jprt briritigm.

Dr. F.

,i. op. tn ,t. «rniamtn. v>. i«. l n v„ wrmairn , in. w. in
imbut,i. .A. e<b. in *. fonmuai). »idiatb f}. in «ta|.
UO.in«.. «nton 6t.in »tfirn. 0 l»t. *. in X trtbrn. «. 6. in
im. G. l'.i. in «.. ft. 6. um S'obrnftr. 9». <>. in Xrrtbtn.

ftTanttuottlidirr Sirbaltrui: (EtrttR 9(fiubrrt in Stuttgart

Kaebbiuit aul Irm Jnbali »trftt .Hritidjtlfi all» ftrafttratlbt Ptrlalgt.
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212 T&tttx tSanh nni Vxttt.

Für Orchester. Schule und Haus.

Mosikinstruracnk
Jul. Ileinr. Zimmermann. Leipzig.

CiukilliUtifr : sl |>i.r>lmir. Ko»l»a, I oti4.u

lllu«lricrti< l'reialiiile froi.

i{l bat btlifatrrlr unb unbtli.iltfit, bri wi'itir-

bmtn $oni«li>rttti. Piiirtr b<n|rlNii iintinmn
^^r 10 9fb.'£ojr je. u. 'Jij*rinbnii Mf Jt 1.—

Qaianli«: toftntli>|< .'jucurfuiibtiir.

initttrfdiceiriKiKuititcKil.ffitrltc.VioD.jionii,

Regierungi! -Kommistar.

Technikum Altenburg s k

für Maschinenbau, Elektrotechnik u

Chemie, lahrworkilitt». l'mgr frei.

|nif«V PtftafB Mint m Slitl(irt.

Bon

üitfirrtr iii fltiiiirrn.

Jn Driflinetljni Ginbanb mit farbiger

Oo(jtiranb«3mitatiort %>rti$ JL 6,—

9to4i t<Hrn habt ict ein flodjtiititi t'o

befrirtrigt au& tirr&oiib nelca,! mit b««>

irnigcboirSiargartlt tton ?<nniqim. Sic
iHtjcptc finb 1d llar mib triebt btrjMnb:

!i<b t<riü{it, t>a% <6 niiJi iür roeniger

ludjlig« Jli«t>inn«n Irin« fednoi'riflfttttn

bat, iiarnad) ju artKitnu

edjaritrr JUaurnbrtm, .Huri*.

3u boiebtn Mir* alle SucbbaiuMtingcii.

Foulards-Seidenstoffe
RCUCfKe ('«mdblttft« ilarbfU'lliniiicn in unrrrcifbtrr WuSicabX olS aud)

{djMNtrjTi toeific uno fortriß« SciDt mit GJornntitfd)thi für autt§ trogen.

Wut ctftllöiit^e jvabiifatt j» billiftficn öngrot'^reiicn, melcT« unb

rototatib an s
i*Ttontc portc unb joOfrei. laulenbt bon BnetfrnnunBS'

jrfjmbcn. ^toiitn uiitgcljriit. XopPrtttS Briefporto natb. bet Sdjiotij.

Seidenst ofT-Fubrik-Union

Adolf Grieder & Cie
- Zürich (Schweiz).

Kk'. IInflirfi>runli*ii.

J W ^F.WOLFFJcSOHN
Karlsruhe äWien.

KXS2R5NS

Schweizer Stickereien
citrll nn 'JliiiMic \w ,>»btifrcfiüi. .11 yi'imi Cualiläi

Trau II. Koller-Grob, St. Gallen.
ttffl ««tlji!«e flaUilp,! ot<r 'lliii'IrrfoDrtlle'«.

Slfidiballi.lf «u.-:vj1i1

iWi gSvaitt- im liiniicf - Au^Ptat tutiflcn \vnM «npfobt»».

Kronen - Quelle
zu Obersalzbrunn 1. Sohl.

wird »nUiehrrw-its empfohlen gegen M< n n- und Hlaarnlotden, t.ri<»- uad
S(<'ltil)» »i Ii« erdrn , Oiubplt-t iZin-kcrknmkheitl, die Tcrwiiirdeneii Formen dal

<J teilt, »o« • <;«•! enUrlieiimat luni n». Kern« gegen Untarrrinllartic Affecüooen
dos Kehlkopfe« nnd der Longen, gegen Magen- und Ikarmkatarrhe.

I>ic Kronenquelle ist durch aUe Mlneralwasserhaiidlungen und Apotheken «u beliehen.

Broaehnren mit Oebraurhvinweitung auf Wunnrh grali« und franeo.

Brief-und Telegram-Adresse: Kronenquelle Salzbrunn,

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH,
IiKML Iy <)., AIrxa nflrrstr.XTo , 2. Hof, 4Mih . ron Iiah nhöf,,Afexanäeritlatx".

Direkter

Verkauf
an du

Pritraipublikum

nur Im

fiirikgckiode,

•Mit.

kein Luden.

lllustrirrtt

Preisliste grtlii

und frink».
All«

Iiiefernng-en
«on M. JOO.— an
bin auf SOi» km,
von M. 1000.— an
frachtfrei
ünreh gani
Deutschland.

Spezialitä t: Wohnunffs-Einrich tungen.

Vtui nnb pdficr btr Drutfdrn IVtltuji Unffatt In Sfunaar».

»rieft «nb Smeanjni nar : Un bir J>«ulf4)« V«rU««-AafUri ta SlaU*«rt - obn» pre fantn a «•»! - j. r)d»w«.



Digitized by Google



I

f licii/dwiH-tt-iTtMi p»ii ,111114 Vd»t|tAfnal in liiutttyc*.

R. 6pp
eisbcth.

Google



gteCtcte.
Ans ben Briefen einer. (Sporen.

»Oll

^oßdiuiea Tiirfjuro jttr JReoebe.

?cb febe jc^t luieber auf beu iöoben. 3d) bin bobei

pieHeidjt unnatürlich, ruhig. 3(4 jede ia io beut*

5^" lieft beit anbertt Stampf auf einem feineu ftraueiu

gefidjt fid) fpiegeln. 3d) thue biefer ftrau Ijcrjlidj

leib, weil id) io febwer leibe, id) inadjc ifjr dual,

weil fie fid) fdjulbig wähnt. Hub Wieberum war

ber ftuäbrud) fo unmotioiert, ber Strom fo bäfelid)!

3b,re barmonifdje SJatur liebt temperierte ©efütjle,

nidjt ungejäbmte 3nftinfte. Sie r)at bie Abneigung

ber ?lriftofratin gegen biefeS plebejifdic 3u»iel uub

jugleidj beit ^tbfdbeu feinen (*ntpfinben8 gegen un*

gewogene SBorte. Sie möchte bcleibigt auffielen uub

fagen: ,3d) gebe oftne S3erteibigung, mein #err,

Weil id) fie nidjt nötig habt.
1

Slber biefe amu, bie

mid) ftetä Perftanb, bie leifefte £crjen8regung fein*

finnig fpürenb, bie grofee flug umgebenb ober liebe-

Poll einbämmenb, hat mid) nod) p lieb, al8 bafj

fie bie »eleibigung tief, bie Slränfung febmer nähme.

Sie weife and), bafe nur für 2(ugenblirfe ihr 3auber

geljeiumt war, unb bafe er in bem Moment mieber

allmächtig, wo ber bä&lidjc Strom gerfloffeu, ber

fie uid)t erreicht. Sic will ja pon mir im Jyricben

febeiben unb nidjt im 3orn. Sie will Por aUem
um feinen <prei« nod) einmal beu Strom, beffen un*

reine Quelle fie bod) in ben Kerpen fud)t, wo fie

bie reine im verjen iud)en follte . . . 3d) fetje beu

Stampf ber (Sefüt|Ie, id) felje aud) bie Ofjnmadjt

bed eignen @efübl> öor biefeu ©erüblen. £ae war
alle* einmal! Ter Sturm ift porbei, fie ift im

£>afen. Unb bod) tonnte fie nod) je&t großherzig

fterben für mid). «ber leben für mid)? — 91ein,

nein, ba ift bie ©renje.

£a8 Dpalauge surft nod) einmal feinbüdj grün —
bann wirb ei traurig.

„Sie fränfen mid), mein ftreunb, Sie beleibigen

mid), Sie erniebrigen mid) ju etwa*, waä id) wahr*

fjaftig ntd)t bin. Spreeben Sie meinetroegen fo $u

einer SMblutpariierin, beren Wetier ba§ ftofettieren

unb Herfuhren, ober ju einem Wäbcben oon ber

Sitrafee, bai ei in itjrcr Vi rl aud) nid)t beffer weife

!

3d) bin leine uon beiben; id) bin — td). Jarum
will id) nid)t gefräuft fein, wo id) eä bod) fein

bürfte. 3dj Perfteljc Sie, mein greunb, weil id)

S3ie Tenne . . . 3d) barte freilid) geboffl, bafe e«

einer foldjen Xluseinanberieeung amifdjen un« nid)t

meljr braudjte. 3d) liebe foldje JluSeinanberfemingen

nidjt, fie ftub bäfelid) — unb betmod) bab' id) fie

üiclleidjt pen'djulbet . . . -hkv.u Sie mid) am (*ube

bod) nidjt io oerfteften, mein ffreunb, wie id) Sie

oerftebeV . . . 3d) fage 3(jnen nod) einmal: ,id) habe

6ie lieb, id) bin 3l)iicu treu, id) werbe Sie nid)t

Utk« V«n> un» »m, 30. Cri..$f|l( . XVI. 8.

oergeffen!' — $a« fotlten Sie mir glaubm, unb

bamit füllten Sie jufrieöeu fein! Staffit befd)impfen

Sie mid)! . . . Slber id) ueljme eS Linien nidjt übel.

3d) leibe - Sic leiben, lieber ba* Wehr loollett

mir nidjt rechten. Reifer oon einem lieben Weiifdjen

Unrecht leiben, aii einem lieben 9J{ etlichen Uured)t

tfmnl . . . SDenfen Sic nod) baran, toic id) 3bnen

por SBodjen einmal gefagt habt: .3d) Ijabe mid)

nod) nie mit einem Wann innerlich fo gut Per*

ftanben?' — Tai war feine ^brafe! Xenfen Sie

aud) baran, wie Sie mir einmal tagten: ,91iemal8

bat eine ftrau fo beu Stüuiiler pcrftaiibcn. fo bie ge*

beimften Neigungen be* Wenfdjeu erraten?' —
war auch ebrlid)! . . . 3Bir haben iiberl)aupt beibe

immer porneljm empfunben, unb e* ift feljr traurig,

bafe bad i'ebeu uni feine (Gelegenheit gab, ei iu

bie % hat ju überieucn. Wir h»itieu wni nur jum
Öutcu erlogen ! £ai)on bin ich nod) heut überjeugt.

Unb id) mufe wohl meine jebwereu (^rünbe heben,

wenn id) 3bnen mit u<ef)em .öewn fage: tiefer

Iraum ift iu ad)t Jagen ausgeträumt. — 3d) ge*

l)öre 3hneu aud) bann nod) weiter, meun ich 3bnen

nicht mehr geijöre ... Sie mögen mahnen, id) bätte

nie nachgefonnen, gejweifelt. gerungen. 3d) hab'ä

immer getbatt, id) thu'8 oielleidtt nod) . . . vi her e«

geht nicht, mein ^reunb, e« gebt nidjt! — .Ooffent*

lieh fommen luir beibc über bie Ireuuung fjinmeg

unb finb und banfbar, bafe wir ein grofccä Wefübl

nidjt 311 grofe wadjfeu liefeeu. ä>ou 3)nen bin id)

es gewife, pon mir wein id) ei noch nicht ... Sie

haben mir heute am leeren Jage in böjcu JBorteu

gejagt, bafe Sie ein $erid)tuenber bc* cfütjts ftub.

darauf antworte ich 3l»ien: Sie ueridjmenoeii nidjt!

2Bcr fo wie Sie üiebe ju.t t, ber toirb aud) fo wie

Sie l'iebe Rüben. 3d) habe 3bncu bie i'iebe fo

warm unb fo rein jurüefgegeben, wie Sie fie mir

gaben. *£nfe id) aber immer oor bem ^uoiel gebangt

habe, wai Sie heimlich feige ober idjuiadj nennen,

bat mfifien Sie aud) rerfteljen. 3d) habe nod) anbre

Pflichten .110 gegen mich icli<ft, uiiD beueu mufe id)

mid) bewahren. — 3d) bitte bi« ?u bem i?lur,enblicf

gehofft, Sie föunteu aud) uerjiiliteu. Jaft Sic baS

nidjt föuneu wollen, tljut mir ml). Tie ifiebe mufe

aud) Perjidjten fönneu. 3m i«evjid)t ift fie Pielleidjt

am gröfeten . . . äüenn Sic alle<J, iwa* Sie oorhiu

gefagt haben, jufamuiciuicbeu, fo heifet eo nn,ie»ähr:

,3di hätte mit einem grofecti (Steffibfc freoentl d) gc*

fpielt, uub bat'ür miifeteu Sie mid) eigeutltd) per*

adjten.' SBenn Sie baö Verachten glüdlidj madjt —
peradjten Sie mid)! 3d) fauu aud) bie Vaft nod)

tragen . . . ütMtte, oerteibigen Sie fid) nidjt, mein
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Jreunb! . . . iMellcicht haben Sic barin recht, baft

id) Sic anbers liebe, als Sic mid) lieben. Sorin

ber Hnterfdjieb beftehen foll, iit mir freilid) nicht flar.

3ebod) criftiert er, fo tonnen wir beibe nur uitferm

($ott bauten, ber uns jefct mit S^merjen mieber

nuSeiitanberfübrt. Aber an bem legten uitfrer

lieben, unoergeftlirhen Dagc, wo Sie mid) burd) 31»

Wtfttraucu auf« tief fee tränten wollen, will gerabe

id) 31)»«» beu f)Öd)ftcu Seweis meine« SJertraucnS

„Seljen Sic nod) einmal in ber ?lbncugaleric

nad), ob niemanb laufest ! ..."

„So, jefct paffen Sie genau auf! . . . tfs ift

eine lange, traurige Öiefchichtc, bic Sie über mandjes

aufflären wirb. Wir wirb fie namenlos fd)mer.

?lbcr gerabe bas foll 3b»e» ein iöeweis fein, was
Sie mir finb . . . 3d) l»abc nidjt aus übermäfciger

Siebe geheiratet. 33a* gehört ja mcber in unfrer

halbfranjöftfdjcii, nod) in 3brer ganj beutidjen &o
fcllfdjaft unbebingt sur glürflichen t^tje. 3Jber id)

mar bantals febr jung, woblbabenb, auffallenb l)übfd)

unb natürlid) febr gefeiert. 3d) babe wohl ben

ober jenen porber gatti gern gehabt, and) oon Un<

möglidjent geträumt. 3d) babe wohl aud) mit

Wäuuern gefpielt : ein junges unb biibfcheS Wöbeben

ift immer etwas fofett, aber id) Ijatte nid)t einmal

eine gewiffc uaibe ^yreiibe an frembeu SiebcSqualen.

D iefe Cualett fd)aucn ja meifteuS Piel fdjlimmer au*

alö fte finb. 0, meine Anbeter babe» ft* alle

fd)on lange unb befcbämenb fehneli getröftet! Wänner
ber Öeiellfdjaft fterben nun einmal nicht an ber

Siebe, wie Sie ja aud) wiffen ... So hab' id)

alfo ben fterjog oon Stt-ges genommen — nidjt

etwa, weil er ein §erjog unb reid), unb ber aubre

oielleicbt nur Öraf unb woblbabenb — nein, er war

paffabel hübfd), paffabel jung unb unfer ScbIoft=

nadjbar. Sagen Sie aud) meinetwegen: id) liebte

ibn wirtlid), weil er mid) ju lieben fd)ien. Das
thut bei gleid)cn gegenfeittgen 58erf)ältniffcn febr piel,

unb bic $$en berart, bie id) fenue, ftnb bie glüd*

Keiften... Slllerbings, als ber Siebjcbnjäbrigen

ber 3>erlobungSriug übergeftreift würbe, unb als bann

bie erfteu $ratulationSequipageu auf bie SRampe

rollten, harte id) äitmeileu bas unbehagliche Öefühl

eine* Bogels im golbeneu ^auer. Den erfteu Stuft

Ijatte id) mir auch etwas anbers uorgcftellt. Der

erfte Stuft entfdjeibct für feiner (*inpfittbenbe manch*

mal über bas ganje Sebensglütf. l*s war ein ton*

i'cntioneller Stuft — unb mein Wann füftt mid) nod)

heutzutage ebenfo — id) erwartete aber mehr . . . 3d)

blatte aud) niemanb >um iHatcu, bas beiftt alle rieten

mir lebhaft jit. Unb er bat mich gebeiratet. Wie

er eine anbre Jyrau aud) gebeiratet hätte . . . Das
waren fo meine fdjwanfenben (ftcfühlc in ben <ylitter*

wodjeu. 9lber id) befiee nun einmal beu 3nftiuft

ber Dreuc — id) fann ftumm entfagen, id) fann

aud) lädjelnb leiben. 3d) wartete auf bas Minb —
id) wartete mit einer leibenfdjaftlidjen Hoffnung auf

bas Minb . . . Das Minb tarn aud) . . . 3dj fagte

3bnen fdiou einmal, in jener ^cit bie ju SRein'-s

(Geburt hätte id) meinen Wann beinaljc geliebt. Wtx
liebt nicht beu Hinter feine* erfteu Sofmeil — Nene

war ein fcbmächlidjes, elenbcs Srinb, bas id) mellcidu

gerabc barum abgöttifd) liebte. 3d) hoffte — aber

bas Minb würbe nur älter unb clenber, es batte

felbft für bic Wutter unoeilen etwas iJrentbe*, ba->

mid) ftueig mad)te. Wt weinte nie unb fd)lief immer.

Unb wenn ee einmal bic klugen aufmadjte, fo fall

id) worjl meine eignen Wugcn mir fdjwermfitig tnU

gegenlädjeln - fdjwermütig unb etwa* Dotttnrffe

uoU aud), als wollten fte fagen: ,35Jo3u ruft ihr

mid) in eine UBclt, in bie id) nid)t gehöre I' ... 3d»

fragte mid) immer argwöbuifd): Mo bat bad Srinb

bie Sd)Wäd)e IjerV' 3d) madjte mir bittere 2?or=

würfe, weil id) in ber 3eit jupiel ®cfellfd)afien nüt^

gemadjt. 3d) fagte oai aud) meinem ÜHann, ber

mir lädielnb redjt gab. 3d) quälte mid), wie nur

je eine Butter — aber ba$ Äinb würbe baburtti

md)t gefünber. fonnte eigentlich nid)t$ al« \$ßa>

mutig lächeln, was mir ins .frer* febnit!. Xic fler^e

unterfuchten ti, fd)üttclten beu Stopf unb rebetcu

poh rbad)itifdber Wnlage. Mx hatten Slmmen über

Bimmen id) war wirtlid) nicht mehr ü>eltbame,

fonberu nur ÜDhittcr ... Da fagte mir eines la^e*

unfer alter itausarjt: „yabren Sic bod) einmal mit

bem Stiubc ju Gharcot nach tyaxii, %xau .öerwgin

!

(fs Ijanbelt fid) meiner Slnfidjt nad) um ichwere

Jcerpenftörungen , aus benen id) nicht fing werbe.

(Sfwrcot ift ber gröftte Spevaltft berart.' — Darauf

antwortete ich, pou einem plöBlicheu ^ci&trauen er=

griffen : ,Sic müffen mir aber uorber auf 3bj Sott

uerfpredjcn, nidjt an tfbarcot ju fd)rcibeu, mein £crr.

3ch wiü it>rt ganj intognito fonfulttcrcn. 9Diid) er-

feunt er aud) ftdjcr nidjt me^r, benn er bat midi

nur ein emsige* 5DJaI als ftinb gcftrcicbelt, als er

furj Por beut Xobc meines SJatcro bei uns in Trüffel

war' . . . Wein Wann war einDcrftanben. <*r

wunberte fid) jeßt, baft wir biefc Serübiut^eit nich:

eigentlich fchon lange befragt hätten.

3d) fuhr alfo nad) ^aris mit allem £wfftnat

ber beforgten Wuttcr: 3ungfer, Diener, Stinber^

mäbcheu. Slber in bie Spredjftunbe ging id) allein,

bas Minb auf bem flrm, wie eine Heine Shlrgerfraii

unb aud) ebenfo angejogeiu 3d) batte gar Wim
Slugft Por ben Scbcraugeu bes grofte» Diaguoftiferc-.

— 9tcne Ijatte bic 31eife erfrtfefat, unb er lächelte im

£Bartc}immcr einem anbem Siinbe $u, bas febr gt=

funb ausiaf), aber febr franf fein follte. So frcunbetf:i

fid) bie Stinber »on weitem an unb ftrerften ftd) bic

vJlermd)cu entgegen. Das anbre war ficher ein ge-

wöhnliches Minb, es machte mir ganj ben (Finbvucf.

als l)ätte cö teilten ^ater, nur eine gepu(}te Wuttcr.

3lber ich babe ja beu gemeinen Stanbesl)od)mut nie

getannt. 3di ftanb alfo mit meinem Stiubc auf unb

ging Ijinüber ju bem fremben. 3d) fprad) auch

freunblid) mit ber ÜJhtttcr. ?lber baS tljat ich wohl

mehr, weil e§ mich fo finbifd) freute, wie fid) bie

Miehlen gegenfeitig betafteten unb neugierig auftauten,

unb wie 91ertc Pietleicht baS erfte Wal in feinem

Sehen einen l'aut auSftieft, ber an ein fröblicheo

Miuberlacbeii erinnerte. Unb bann that es mir wieber

web, als bie 5rau mich fragte, wie alt 5Hcn«< feu

3d) fchämte midh faft gu fagen: ,über i»oei 3abre' —
weil ber 3u»ge uod) fo Hein unb jämmerlich nub
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eigentlich ein lebeubiger ÄJormnrf für bie 'äJUitter

war, bie ihm fo wenig Straft mitgegeben, obgleich,

fie ihn fo jeljr liebte ... Die Erinnerung fdjmcrjt

mich, unfaßbar, mein Jreunb. Sie langweilt fie

oießeieftt. 2lber id) mu& 3ftnen alles flans genau

erzählen, bamit wir uns aud) ganj oerfteheu.

,,3d) Ijatte mid) auf ftunbenlangeS Sparten gefaM

geinad)t. Jlbev id) fam balb an bie Weifte, fogar

oor ber anbern ftrau, bie mir bas etwas übelnahm,

ba fie bod) efter gefommen. Der Diener ftatte bod)

moftl feinen Söticf für bie Dame im einfachen Stlcib

unb für bie fogenanntc Dame in ber großen SHobc.

211S mid) ber berüftmte "Diann freunblid) begrüßte —
babei ruftte fein 5luge feftarf mufternb auf meiner

ganjeu ©eftalt — , mürbe mir bod) etwa« bänglich

ju Ulul. 3d) ahme irgenb etwas . . . Der Slrjt

fragte mid) nad) bem Warnen. 3dj fagte einfad):

,S!i£geS.' Storf fann bod) fdjließlidj jeber beißen.

Dann unterfueftte er baS Stinb genau, fcftüttelte erft

leid» ben Stopf — unterfueftte weiter unb fcftüttelte

mieber. ©r ftatte babei eine bätcrlidje 2ltt, bie bem
Stinbe woftltftat. C*r fragte mid) bajwifcften aud)

nad) allen möglicften unb linmöglicften Dingen, beren

Wotwenbigfeit id) nidjt begriff. 2lber id) beantwortete

alle fragen — einfad) unb eftrlid). 3ebod) manche

roarcu fo, baß fie mid) faft fränfteu. 3dj haßte fd)ou

bamals falfdje ^rüberic, mie id) jeöt bewußte lln=

jartfteit ftaffe. Gftarcot unterfueftte fogar mid), er>

fuubigte fidi, welche Strauffjeiten id) bureftgemadjt,

manu unb loorau meine Gltern geftorbeu. Die

llnteriucftung meines eignen Störpcr* mar mir be-

fdjämenb, roeil fic oon häßlichem ?lrgmobu ober bc*

leibigenbem Mißtrauen biftiert feftien. 211« fie ab;

gefdiloffeu, meinte er freunblid): .^lachen Sie ftd)

nicht etma ©ebanfen, s]Jcabame ! Sie ftnb jart, aber

gefunb!' Dann fam bie Steifte an meinen vI)}aun.

Gtjarcot hätte iftn felbft gern gefeften. Dafür mürbe

id) ausgefragt, mie oon einem UutcrfucftuitgSriehter.

3d) fagc 3ftueu, mein ftrcunb, fdjrecfliche 5rfl
fl
en

baruuter, bie felbft bem 2lrjt 311 beantworten id)

mid) feftämte . . . Darauf fdjroieg Gljarcot eine gaujc

Seile. 3d) faft auf feinem ©cfidjte bie fterbe ä&iln>

fteit mit einer barmfter.jigeu £üge" fämpfenb. Da
fagte id) iftm: ,9J(eiu $err, fagen Sie mir alles!

Od) fann alles oertrageu, nur nidjt bie llngewißfteit,

bie mid) töten mürbe. G>3 fteftt feftr fd)lcd)t mit beut

Stinbe?' — Da faft er mid) feft an: ,'JBenn Sie es

burdjauS münfefteu, ÜHabame — es fteftt aßerbiugs

feftr fd)led)t mit biefem Stinbe.' — ,ÜHuß eS fterben?'

— .GHnmal muffen mir ja alle fterben.' — ,9ieiu,

ob eS balb fterben muß ober ob es burd) ein Üüunber

gefunb roerben fannV — ,3Jcabame, Sie fteüen mid)

oor eine feftmere $rage!' — .Die id) aber eftrlid)

beantwortet ftaben miß, mein fterr!' — ,9cun, bann

bitten Sie ©ott, baß er bieS Stinb balb nimmt!' —
3d) war einer Cftnmadjt nafte, aber id) naftm aße

meine Strafte juiammen unb fagte: ,Dann muffen

Sie mir menigfteus erftären, warum gerabe id) jo

etwas GmtfeölicfteS wünfdjen foß.' — 2Beil Sie bie

Butter ftnb, unb weil Sie 3ftr Stinb lieb ftaben,

unb weil baS stinb mit jebem läge nur ju feiner

unb ju 3ftrer Cnol weiterleben fann. $8 ftat oößig
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begeneriertes 23lut in ben 5lberu ... Grs ift maftrlidj

eine Sünbe, wenn fotei,,, Leiter fteiraten!' ... Da
fdjludjjte id) felbft wie ein Stinb, weil bie SBabrfteit

SU furefttbar war. Der Sürst gab mir bann nod)

HerftaltungSmaßregeln unb oerfueftte mid) fchließlid)

mit ber SJemerfung ju rröfteu: bie üBiffenfcftaft fei

ja feiuesmegS aßwiffenb. 2Jeim äBcggelieit legte id)

iftm ein .tmnbertfranfbißet juiammengefnifft auf ben

Sdnreibtifd). Huf ber Zreppe ftoltc mid) ber Diener

nod) einmal jurüd. Der berüftmte SJtanu oermutete,

id) ftatte mid) in meiner vaseueangft in ber Summe
geirrt. — ,9Jcin, mein £err, id) ftabe mid) nitftt

geirrt !' — ,^arbou , 3Rabamc . . . id) oerftanb bod)

oorftin riefttig: £'iöges? Soßteu Sie uie(lcid)t mit

ben £>erjögeu uou CiAgeS oerwanbt feinf
1 — ,3d)

bin bie ,£>cr$ogin felbft.' — ,2lft fo! Da feune id)

Sie fdjou feftr lange, 'Stau .^erjogin. 3ftr GJeftdjt

fam mir gleid) befannt oor. Unb id) erinnere midi

jefct genau eines bilbfeftöneu StinbeS, bas id) einmal

in Söriiffcl beim ^rinjeu oon Sragau faft. Das
fönuen nur Sic gewefeu fein. 3d) las bann ipäter

bie l<ermäftlung einer ^ragan mit bem legten .^erjog

oon üteges in einer Leitung unb gratulierte in ®e*

banfen bem Jperjog ju einer fo feftönen ivrau . .

.

SBenn id) baS aßeS oorftin gewufet ftätte — fo war

meine Diagnofe bod) moftl etwas ju ftart unb 311

eftrlid). ©s tftut mir, wie gefagt, leib. Die t'teges

braueften nötig einen ©rben. — Slbcr nein, nein!

©S ift bod) beifer fo. 3d) burfte eS 3ftnen nidjt

erfparen. 3d) muft 3ftnen fogar ftinsufügen: ^üten

Sic fid) oor einem jmeitcu Stinbe! (&i würbe un*

bebiugt bas Sd)idfal bes erften teilen. 3ftr (Satte,

ber .^erjog, ftätte nie fteiraten foßen. Sie fagteit

mir $war oorftin: er fei ftübfd) unb jung, ein leiben»

fdjaftlidjer SportSman unb ftabe feine flftnung oon

bem i!erftänguis — er ftat aber bod) ba* begeneriertc

!^Iut abfterbeuber @efd)lcd)ter in feinen i'lbern. 3d)

fann 3ftne« aljo nur wiebcrftolen : Sitten Sie ©Ott,

ban biefeS Stinb balb ftirbt, unb hüten Sie ftd) oor

einem jweiteu, tfrau -Oerjogin. Söcuu ber £>erjog

mid) oor feiner Gfte fonfultiert ftatte, würbe ieft iftm

gefagt ftaben: Sie ftnb im begriff, eine Sünbe gegen

ben heiligen ffieift 51t begeften, unb Sie ftnb aud)

im begriff, eine ahm ungliidlid) ju maefteu . . .

3d) fürchte, 5rau 4)erjogin, bafe Sic bieies atteti

3ftrem ©emaftl nieftt fagen werben ober nur axu

beutungsioeifc. Das mag jartfüftlenb fein, aber id)

weift nieftt, ob es flug ift. Scfton oorfter lag mir

ein feftr ftäRlicfter 9tat auf ber ;U:;mc . . . Slbcr foldjc

G'ften finb wiber bie Watur, unb Sie felbft werben

in 3'tfunft feftwer barunter leiben. Heroen unb $erj

Dcrbcffem foldje (fften nidjt!' . . . G:r ftat mir nod)

mandjes gefagt. 3d) weig es aber nidjt meftr ober

wiß eS nicht mcftr miffen. 3<ft ftabe im ftugenblirf

nur baS fd)rcdlid)e 'JJiitlcib mit meinem armen

Stinbe ... Alfter id) miß nidjt lügen, Damals fühlte

id) oielleicftt etwas anbres oiel ftärfer: ben Siber--

wißen gegen meinen Viann.

„Stuf ber Stra&e unten erwarteten mid) 3ungfer

unb v
J)tübcften. 3d) fdjidtc fie weg. 3d) bin banu

mit meinem stinbe 3iellos burd) '45nriS gelaufen.

Grft auf ben ^ouleoarbs, wo bie teilte mid) für
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oerrücft gehalten haben mögen, bann im 3*oiö be

»oulogue, loo id) enblidi tobmatt auf einer einfamen

»auf nicberfanf. Ta habe id) geweint wie acpeitfdjt

uub bajwifdieu loie uufinnig baö Minb gefußt, Ad),

welche bittere Tbräucnflut baö Tafchcutud) bamalö

eiugciogen hat! 3di mar ja io unglücflicb, fo maß*

Ioö unglücflicb . . . 3d) blieb nod) SBodjeu i» ^ari-j

bei meiner bcfteit Tretinoin itnb jetzigen Schwägerin,

ber Etorquifc. Sie ift fo gut unb flufl, uub id)

mußte jemanb haben, ihm mein $trj an*juid)ütten.

Sie bat mich auch getröftet nnb beicbioorcn, in ber

Henweifluug feinen tböriebten Schritt su thutt, ben

id) bod) bereuen mürbe, 3d) hätte Pflichten ben

Skaganö gegenüber unb aud) Pflichten gegenüber

ben S!ie-geö, uub ber Gimmel biaige eö nie, wenn
ftdi jroei SJcenfchen trennten, bie er sufammengefübrt.

Ter i^riefter fagte mir ba* aud). Uub fie hatten

ja fo recht, bie beibeu! . . . üWlau barf nid)t immer

au fid) jclbft benfen. üNcitt trüber fam auf ein

Telegramm bin nadj SJJari* — mein trüber, ben

ich fo leibenfdjaftlid) liebe. Tie beiben waren ba»

matt uod) nicht oerlobt, aber fie hatten fid) fdjon

gern . . . 2LMe eö weiterging, Will id) nicht mehr er*

viblen. 3d) fann aud) uid)t. 3d) ging 311 meinem

SRaittl auf unfer Schloß jurüd. 3d) habe ihm auch

nicht alle* gejagt, ich fchämte mich — >°ar fo

bäßlid) -- unb er fonnte bod) aud) nicht* bafür. Gr
glaubt eö uod) heute nicht, baß fein »litt fo begene-

riert nnb alt. Scibcin leben wir beibc nebenetnanber

her. Gr hat nichts Don mir. Aber id) fann ihm

feine Untreue oormerfen. Gr liebt nach wie oor in

mir, maö er in mir geliebt hat: bie fterjogin, bie

weifj, was fie ber ökfellfcbaft fdjulbig ift, unb bie

liebcn*mürbige Jrau, bie ihn uid)t quält ... übet
nun uerftehen Sie auch, mein Jyreunb, baß id) nur

äußerlich meinem IWaun treu fein fann unb aud)

treu fein will. Tie Abneigung beftebt nach wie oor.

Gr wünfeht ftdi aud) gar nichtö anbreö, alö eine

bequeme Gbc ohne Sfanbal. 3di bin ben ganjen

hinter über nur bcöfwlb auf biefem iHioterafchloffc,

weil ich bann wenigftenö bie Tage allein bin, wo
er mit feiner 3ad)t manövriert. Gr möchte mich fd)on

mithaben auf See, aber id) will'« nidu, unb ich

barf« auch nicht — id) habe mid) hinter ben Arjt

gefteeft, ber mein ^erjleiben für gar nicht unbebenf«

Ii* hält . . . 21kr fo etwa« wie id) burdigemacht hat,

ber foll wohl nicht herjleibenb werben ! . .

.

„i'iiui hören Sic weiter! 3d) habe mir in

meinem l'ebeu oiel bie Gour machen laffcn, weniger

auö Areube an Grobeningen alö auö heimlichem

$afj gegen meinen 2){ann. 3d) habe bei ber ®c»

legenheit oiel nette 'JJfenfcben gefunben, fogar fehr

nette. Mdjtmiffenbe halten mid) barum für leidit*

fettig ober oberflächüd), waö id) aber nicht bin. 3d)

bin oielleid)t nur eigenfinnig. Unb waö id) einmal

ueriurocheu, baö feee ich tro© aller Anfechtung burd).

Sie föuneu ganj ruhig fein, mein Jreunb! ^d)

babe nie etwa* Wemeincö gethan, nicht mal gebadjt.

Unb um« id) 311m löeifpiel 3hnen au Gefühl gebe,

ba* bat er gar nidit ju Dcrlaugcn. 3d) halte bei

ihm au*, id) leibe unter feiner i'iähe, weil ich ben

Sfanbal iebeue, uub weil idi ihn nicht uugliicflidi

mad)eu will burd) bie Trennung. Taö bin id) ihm

unb mir fdjulbig. SBenn er auch meine ftranfheit

befpöttelt, ift er bod) bie Dtücffidjt felbft. Gr über«

läßt mir allee, erfüllt mir jeben SBuufd), auält

mid) nie mit Giferfucbtöanmanblungen, womit Sic

aud) bie geliebtefte Jrau unfehlbar quälen mürben.

Xaffir beuge ich mid) unter ben äußeren SHMUfr
Aber baö ift ja nid)t ba* Gntidieibenbe. Xas
Gutfcheibenbc ift mein »ruber, bie ftamilie, bie

Pflicht überhaupt, bie man 311 erfüllen hat.

„Wein ftreuub, Sie muffen baö »erflehen; Sie

muffen eö ! . . . 3d) habe ja fo gerungen — unb

ringe noch. Od) habe ja fo oiel hin unb her ge=

badit — unb beufc nod) ... Ad) Gott, wenn Sie

ahnten, meld) thöridjte, unmögliche Träume ich 3öret-

wegeu geträumt habe, mein ftreunb. 3d) habe Sic

aud) nod) immer lieb — id) träume noch immer . .

.

Unb eigeutlid) bleibt mir bod) nur bie Hoffnung auf

ben Tob, um ben id) fünbig in jeber ftrübmeffe

flehe ..." (Sie foüte nicht um ben Tob bitten,

fonbern um einen Gntfdjluß, Gert! SiJer loie fie

311 lauge uub 311 gewiffenhaft abwägt, ber oerliert

3u guter £c6t erft recht bie Schöning. Unb wer

immer erft fid) nnb aubre fragt, ob er über eine

flehte flauet ipringen barf, ber wirb auch über

bie fleinfte nicht fpringen. Gr Will'ö Piellctcbt nicht

mal. Gr ficht ja in ÜÜirflicbfeit währenb feine*

ganzen Vcbcttö immer nur 3urücf unb fragt baö am
ftänbige Gefinbel, ob er fpringen barf — baö am
ftäubige Gefinbel, baö baö Gro* jeber Gefcllfdjaft

ausmacht, unb baö gewiß nacfitö unb heimlich über

bie l)öd)ften dauern flcttert, aber beim ftrühmorgeu

ebenfo heim(id) 3urücffried)t. aiknn man bie im

l'eben immer mit angftoollcn Augen fragt unb üd)

felbft aud) noch mit bcufelben »ebeufen, fo wirb

mau unfehlbar bie Antwort befommen: »ridi gleich

00m Start weg! Tic .tunbemiöbabn ift uidjtö für

bid). Galoppiere auf ber ^ladjbahn weiter, fie ift

nun einmal bie twrgefdjriebene , unb eö galoppiert

(ich ba weit bequemer, obgleich baö (Seläuf bei

Trocfenheit 31t hart unb nad) Mcgct'güffen 31t fumpfig,

unb obgleich eö auch ba gefährliche lUaulwurföhaufcu

für mübe Ueffeln giebt. Unb ber fo Geratene geht

feinen mübcu Galopp willig weiter, ohne fid) eigent=

lid) je ernftlid) gefragt 311 haben, ob baö trainierte

Sprunggclcnf nid)t bod) sunt großen 3)Jaueriprung

gelaugt hätte . . . <Si langt aud) nicht, Oiert ! SBer

nun einmal ber Hiörtnrer feiner eignen Schwäche

bleiben will, ben foll man nicht quälen.)

fclicic foll felbft weiter fpredwn. ©erabe jc$t

fpringt ber eigeuftnnig entfd)loffene 3u
fl uw

weidjen, ebeln s2)iunb auf: „
sJ)cein ^rcunb, id) fann

nicht weglaufen wie ein »ürgermübchen, oon meinen
3)cnnit, auö biefem Schloß, au» ber ©efeflfehaft —
id) barf mich bod) nicht felbft aufgeben! ÜHcincm

^tanu würb' id) ein fchmereö Unrecht thuu. — Gr
würbe gar nid)t mal ben Örunb biefeö offenen Bruches

begreifen. Unb bie GefeDfchaft fönnte bann mit

Mecht über mid) bie Ad)feln juefen. Uber

gut — baö will id) auf mid) nehmen! 3d) fenue

bie Öciellfchaft beim bod) ju gut, um nicht ohne

ihre Aditung auofommen 3»i fönuen. unb bat Unrecht
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OK meinem iDlann mürbe im aud) oerminbeu. 31ber

nun fommt mein »ruber! Schon ieinetmegen barf

mir ber GJebanfc an eine ftlucht gar nidit fommen.

3<b müßte e* auf einen Vrojcft anfommen laffen,

auf einen fcbrecflichen Sfanbal, ber jebe* Zartgefühl

töblid) Deriounben mufe. Unb ein Vioäefe — fdjrccf

-

lid)! Wie, nie. 34 ertrüge ihn einfad) nicht.
sJ)iein

»ruber müßte mich aud) oeradjten, rcenn id) bic

Schmach eine* fold)en Sfanbal* bem »raganfeheu

Tanten aufbürbete, ftatt mürbig mein Scbicffal ju

tragen, feilte Schwägerin, bie Vtorauife, mürbe

mid) nid)t nicht' anfeben unb meinem trüber um»
gel)cub ben Slbfagcbrief idjirfen, meil bie befte Jamilie

bc* Cuartier St. ©ermain nun einmal bie Jahnen*

fludjt ber £>crjogiu oou i'iege* nicht bulben barf.

3ch mürbe jroei geliebte 3){enfdjen, bie füreiuanber

beftimmt finb, unfeljlbar unglürflid) machen mit

meinem Egotämu*. Unb f)ätte id) ba* alle« burdt-

geieet unb ginge mit .§aft, Schmach, Verachtung

beloben in irgenb ein einfame* Dorf föuntc

id) bann je mieber froh werben? Xie SReue, bie

Sdjnm mürben mid) roeit eher fterben laffen, al«

id) jefet fterbe. Slber e* märe ein fdjrerflidjer lob,

mäbrenb fo mein Xob ruhig fein mirb. 3a, mein

A-rcunb, ba3 habe ich mir alle* in fcblaflofcn Wädjten

flav gemadjt. - Unb id) mufete bod) alle*, ma« ich

an (.Miauben, ©cjdjwiftcrliebe, Vernunft befiue, frampf*

haft jufatumcnnehmeu, um nid)t in feiger Verjmeif'

hing aufspringen ! 3d) trage bie l'üge biefer (Sljc

nidjt mehr! — 3d) nuife fie tragen, tragen folainK

id) fann. Xa* ?leufeerfte bleibt mir ja noch immer
unbenommen. Unb barum, mein ftreunb, hätten

Sie, anftatt mid) ju quälen, mich irr« W madien

au 3brcn (Gefühlen, lieber oornehm fageu folleu:

.Sic leibet fie leibet nod) oiel mehr al* bu.

Xarum will id) gern leiben . . . VMr haben ja noch

immer bic Erinnerung!' . . . £>abe id) nidjt recht? —
3d) bin bie Unglüdlichcre, meil id) bie (Befangene

bin . . . 3eet werben Sie ganj oerfteben, warum
idi mid) oor bem übermucbertiben Ciefühl hüten muß,

ba* un* beibe nur uuglüctlidj machen fönnte . .

.

3d) fürchte ba« Gefühl noch immer. 3u jener

Sturmnad)t hätte es mid) beinah bejmungen. Xas
wirb 3h>ten woblthutt, mein Jrennb, weil e« 3hneu

beweift, bafe Sic fein »erfchmenber waren. Vielleicht

Derfchweubcte im (Mcgentcil id) — unb Sie wollen

es nid)t oerftchen — unb id) bereue c* nod) bitter . .

.

3d) weife manchmal bod) nid) t . . . Sinb Sie JU*

frieben mit meiner »eichte?"

,3a, Solide."

3d) würbe bie* „3a" aud) heute roiebcrbolcn. —
Sie hat recht, ganj recht. — 34 habe recht, ganj

recht. Eo fiub jwei Seltanfdjauungen. Seitcr

nicht* ... 3a, mou eher, weiter nicht* ! 34 fönnte

ba* i'adjen 2car* ladjen, weiter nidjt*! . . . iPJenn

einem auf einmal dar wirb, baf? ber ganje Mampf
thöridjt mar. Von oornberein uerloreu für mid).

2Bir haben in 4
ii>irflid)feit nie miteinanber ober für»

einanber gefämpft. Xie ftrau jagt: .Xie (Gefühle

haben red)t.' 34 jage : .Xae (Mcfülil bat red)t.' —
X'a« eine ift oeruüuftigc Ueberlieferung, ba* anbre

unoernünftige Empörung. — 4Bcnn oon sehn guten

unb cbelu (Gefühlen ein* obftinat wirb, ba jwingen'«

bic anberu nenne fdjon ganj uon iclbft. Xiefc

Anlage ift 5<>licie* ©lücf. — ?lber wenn man nur

ein ©efühl hat, ein cinjiße» (Mefübl? Unb wenn
mau nicht anber* fann ? — Xann ift ba* ein Un*

glücf, unb man jclbft ift ein Warr. 3eftt weifet Xu,
wie bic 2d)lad)t fteht.

Xie Veidjte hatte lange gebauert unb ba* pciiu

liehe Schweigen hinterher aud). VMr wollten un*

freunblid) anlächeln — unb e-j fant bloß ein weh=

mütige* fächeln heran* . . . Vor bem Stamm fteht

nod) immer „7>k l'icbe" auf ihrem rotfammetnen

Voftament. Xtx Maubelaber malt fahle, flacfernbc

Vichter auf bae Vilb. JlBir fchauen nachbcnflid) jn.

E* liegt bod) eine furchtbare äUabrbeit brin. Sic

i.'iebe, lächelnb über einen Sterbeuben fchrcitenb! —
34 loußte tt längft. ,Vlicic weife es heut auch.

»Uber efl ift ja nur ein Vilb — unb fie ift barauf

jo idjöti — unb lädjelt jo weh — unb ift aud)

eine Sterbeube ... 5o fal) id)'* bi* heut aud).

?lber wie jeljt bic Schatten unb bie Siebter über

bie Seinwanb hinjitterit, in biefer alten $alle, in

biefer ^iitternaditöfiunbc, nach biefer »eichte, ba

befommcu bic (iicftalten merfwürbige* Sehen. Ter
Sterbenbe atmet fchmerer, unb bic ftrau lächelt

weher . . . 3d) fehc, wie ,velicie plöelid) ba* feibene

lud) um bie fröitelnbc Schulter jufammenjieht —
mir wirb auch falt. Unfre beiben Mörper berührte

in bem Äugen blief etwa* ®raue*, (Fifige*: ber 2ob.

Unb ber Xob ftarrt mid) je?t aud) unoermanbt au*

ben wunberbar lächeluben ^rauenaugen an, in bic

id) einft bie ganje Straft meine* Mönnen* gelegt hatte,

ohne ju ahnen, bafe bie klugen ben lob für mid)

bebeuteten. 3<h hätte ba* Vilb hoch le rirc nennen

follen. — ?lbcr an bem l'ächeln biefer «ugen fterbe

nur id).

XV.
Xer öerjog ift ba. Er brachte mir hetjlidje

örfifec Pom ÖJrafcu. Sortft hat ftrcunb Eharle*

eine ftarfe ^ife auf biefen Vetter, ber newlid) mit

lächelnber Diuhe ein große« Vermögen am Spieltifcb

gelaffeu hat — nicht etwa in einer 9}ad)t, fonbern

in einer Stunbe, mit fo wahnfinnigen Säften poiu*

tiertc er.

Jöeut ift Wittwoa). Jlbreife: Sonntag ober

üJiontag. ^elicic hofft noch immer auf einen 3luf=

fdmb — id) nidjt mehr. Xic 9ieifc foll 6i* Barcelona

auf ber 3ad)t por fidj gehen. Von ba gebenft

mau auf intereffauteu Umwegen Viarrift ju errcidjen.

Bnrjeit weilt bort bic Vraut="JJiarauife, beren 3)iuttcr

in ber 9cälje biefe*
sJ)iobebabe* eine wunberooDe

ViUa im Vurgftil befitjt. tfelicie fenut biefe Viüa

unb liebt fie wie alle«, wa* mit bem Vrinä=»ruber

in irgenb einem ^uiammenljang fein fönnte. Xort

unb nicht in Van* foll auch bie bcmnädjft ju feiernbc

.^odjjcit fein. Xie augebetete ,yrau freut jld) feit

pielen Monaten auf biefen großen ÜHoment, wo „pour

l'amour la niort" wieber *u Ehren fommt in biefer

£iebe&ebe. Xie 21 rt, wie ber Xuc ben ganjen Reifes

plan befprad), machte mir fchr flar, bafe ich V®
Stellung eine* .öau*genoffen aoanciert bin, ber an=

fpruch*lo* unb beauem, weil er mit einer ftaut
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begabt ift, au« ber man ohne Schaben JReitpeitfcben

utib Spajtcrftöcfe idjneibett fann. — $lber ich bleibe

troubem. 3d) will nun einmal — wie ich auch

freiwillig nie au« meinem Starren an ber Gmbftation

ausfteigen werbe, jonbern erft energiich heraus*

fomplimentiert werben muß. ftelicie, bie gerabe tu

leeter 3eH mid) auffällig idmitt in bc« Tue« t5fcgcns

wart, weil fie bann bas Wewiffcn quält, unb weil

biefe 6-he ju breieu für foldje« Jfciitijef üt>I nacbgerabe

etwa« Gmtfetjlicbe« wirb — fud)t mich jcöt immer.

Sie ift mclancboliid), gebrürft, bie großen CpaU
äugen fchimmern feucht, ma« ihnen einen neuen

3auber oerleibt. Sie ift in SBabrbcit noch immer

ratio« uub fämpft nod) immer. Sie möchte mir

um feinen ©reis web thutt unb roteberum bem Tue
feinen plumpen Slrgmohn werfen. Sie ftebt bie

lieben I ni/:' beS ©lürfs jefct in einem fehwermütigen

Sichte. Sie möd)tc bie Sage nicht miffen, roeil fie

bod) eine Slrt Heiligtum ftnb, an bem man nicht

rühren barf. Sie wünfeht, bie läge be« ©lütfs

gingen weiter — unb wüufd)t, He gingen ju tf nbe.

Unb bod» t)at fie babei bumpfe Momente wie id),

wo fie baS 9Kegewefen wünfd)t ober bas ©ergeffeu

wenigften«. Sie will weg — unb will nicht weg. Sie

benft an mid) unb benft an ihren ©ruber. 3br
bangt uor bem SSbfchieb, unb fie freut fid) auf bas

SBieberfeben. Sie fürchtet fid), bem ©rinjen pon

©ragan ins Singe ju febauen, weil ber bie Schulb

berausleien fönntc; fie fürchtet eine ironifd)e »frage

uad) mir, ein üeräd)tlid)cs Urteil über mich. Sie

fämpft eben, fie ringt. Sie fühlt balb fo rot

wie bie jcblimmfte SRcoolution unb wieber fo blau

wie bie hefte Xrabition. Sie haßt ihren SWann —
unb wirb ftd) bod) nie frei machen! . . .

Sie wirb wehmütig Iärbelnb bod) eines Tage«

jur Trabition jurücflehren, weil bie ba« ©effere.

.freut fämpft fie nod) uerjmeifelt gegen etwa», für

ba« fie fid) innerlid) längft entfehiebeu. 3cb uermute

ba«, weil id) ein ©efftmift bin. Unb babei liebe

id) fie nod) immer, aber id) liebe fie hoffnungslos.

M> weift genau, baß treu aller ©efüblsmärme, allen

(Jbeluiut«, aller öerjensreinbeit fie bod) herjltd) froh

fein wirb, wenn ihr ber trüber eines läge« fagt:

„Tu baft etroaS Por, 5<Hicie! 3d) ahne fogar, um
wen es fid) banbelt. «ber bitte, feine Jollbeiten,

liebes Sttub! Uub wenn bu münfebeft, baß id) bid)

eines läge* uid)t mehr fenue, fo trenne bid) nur

oon beinern Wann. 3n 2lDel«familien giebt'S fo

was einfach nicht! U.ib baS bitte id) ju bebenfen."

©ie wirö empört fehl« fie wirb oielleicbt weinen

unb fid) innerlich fo jerntartern wie eine — unb

bann wirb fie bod) thun, was bie ©efellichaft unb

was bie Trabition befiehlt. — Solide ift nod) lange

nidit fo weit. Ter fd)roerfte Mampf fommt erft nad)

ber Trennung — aber fie fommt fo weit! . . . Unb
oiellcirbt tuirb es eines Tage« fie felbft fein, bie mid)

burd) eine Tragtfomif beS Sdjirfjal« aus meinem
Starren freunblid) herauSfompliiuentiert auf meinen

©,'üitenpfub . . . Sie wirb fngen ober frhreiben:

,3<h hube Sie glücflich machen wollen, mein Jreunb—
id) vermochte es nicht. Serben Sie barunt wieber,

was Sie maren! — SRir wirb'« furchtbar febwer,

eS 3hnen ju fagen: oergeffeu Sie mid) mit aßen

Mitteln unb unter allen Uinftänbcn.' . . . Ta« i'cr*

geffeu ift ja in bem ftall fo furchtbar leicht, ©ert:

3d) war ftets ein jammemoller Prophet, Wert -
unb wer leibet, mißtraut. 81 ber id) möchte bod)

folche« SBort ober jolchen ©rief lieber einmal an

mid), ben loten, geridjtct haben, als an mich, btn

Sebeuben. 3d) habe eine fiitbifdje Slngft Bor bet

ungeheuren ©itterfeit, bie mir ba auffteigen würbe —
unb ich hoffe für biefe fixau, ofl& f,e nK f° tief

unter fid) felbft fteigen möge. ©8 finb ja nicht

bie bewußten, es finb ja bie unbewußten ,t>er,loücj-

feiten einer ftrau, bie am tiefften uerrounben.

Unb id) bleibe, CMert — id) bleibe.

3d) belaufchte neulich abfiditslo« eine Untere

haltuug jwifchen ihr unb bem Tue.

„SBaS haft bu eigentlid), S^licie? Tu fcheinft

fd)led)ter Caune, liebes fiinb — unb id) hnbe bir

bod) nidjts gethan."

Sie antwortet neroö8: w 9Jetn ( bu hafi mir gar

nichts gethan!"

„Sirflidj nichts, ff£licie'<*

„ffleniger als nichts, Charles!"

„3d) oerftebe bid) nicht, mein flinb."

0^a, ja — aber lafe.inieh!"

lieber bicfeS „2a% mich!" wirb fie nie ftinauS»

fommen. ajeeufdjett, bie nie im Sehen fiarf oerlf&en

fönnen, bie föunen aud) nie im Sebeit ftarf wohU

thun. fralte in einer £'üge eine gemiffe 3eit au« -

unb feift bu aud) ber ©efte, bu wirft felbft jur füge.

Gr« finb im @runbe bod) bie golbeuen 9tücffid)tSlojig:

feiten, bie ba« Sehen tierlangt, unb bie allein bie

3ttettfd)heit oorwärt« flogen. Unb wenn einer immer

aufpaffeu wollte, ob ber jielbewu&te Atifj feinen

Safer vertritt — ber wirb nicht weit fommen. Unb

wer immer auf einen fremben Slrm geftü^t, ängit'

lieh geht, ber wirb nid)t mehr für möglich galten,

baß er allein unb oiel beffer gehen fann . . . 3dl

mache fie fchlecht. biefe fixem, bie ich fo unenblid)

liebe. 3d) beid)impfe eine liebe ^eilige - aber id)

fann nicht attöer« . . .

3dj bin Wieber frumpf. Tas wechfelt fo. 9P?tr

fdjeint, bafe bie ©on'cbung mit allen Mitteln bem

Sehen unb beut (Blücf mid) erhalten mödjte.

g^Iicie ift aud) frumpf.

Sin einem Spätoormittage — es war Sonntag

unb fie eben oon ber ftriifjmeffe jurürTgefehrt. -
3d) fafe auf bem ©alfon, ba« »udj in ber franb,

ba« man nie lieft, unb fab ben grauen, ntiibcn

Tag über ben ftummen i*arf fd)leid)en, auf ber

bleiernen, unbewegten See laften. Cine JWtoiera»

fttmmung ohne Straft unb ohne SBärnte — aber

aud) eine häufige 9)itiieraftinimung. Taju oon hüben

unb brübett bie bimmelnben Ölocfen, beren Ion

in ber trägen Snft cinfdjlief. Slflc« fo fd)irer=

mutig, ohne hoffen — baS brüeft. 5^licie (am

bnrd) baB ©eranba^immer müben Schritt«, im

frbwarsen vut mit (äebetbud) unb diofeutrauj. Xer

©raf ift nod) unten im Ort, weil er bemütig an

Sonntagen bie (Equipage perfcbntäf)i. — ISs ift boctj

ber lebte Tag, unb bie le&te Stunbe allein, unb
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wir iollteii fic frofj genicfeen, aber wir begrüfeeu

uue- nur leifc, Dcrlegeu.

„SMcibft bu einen 'ülugcutu'irf, .V-ltcie?"

„3a, einen ?lugcnblicf unb nudi länger, bis er

touimt

"

Xa* 0>5cfidjtdieti ift mübc, bie Cpalaugen weidj . .

.

„ocfi mufe c* 3|nen bod) luofjl gleich fagen:

iBir reifen morgen."

„Xa* mufetc idi. isi) habe eben fein GMöd.*

„3* babe and) fein ©lud." . . . *eluie ift

fteljen geblieben, fie leljnt an bev sörüftung unb ficht

midj ängftlid) an: „Serben Sic mit nadi 9H}ja

fommen?"
„3dj weife nod) nicht."

„Wicht mal jum ?lbfdjicb, mein ^reuubY"

3d) fühle gar feine 2Jer3Weifluug, nur bas

bnmpfc, webe Rieben in ben Tertien. Xie unob*

nnbcrlidje Xbatfadje trifft nu3 immer am weuigften

fdjwer. 3d) ttunberc mid) aber bod) barüber, id) per*

ftebe bie feige Wefignatiou nidjt ganj.

„Wicht einmal 311m NbfdjicbV" wiebertjolt tfclicic

ein wenig bitter.

„SEBett id) rtidjt weife, ob id)"* ertragen werbe,

mein Stinb."

w 2lud) mir jnlicbe nicht*"

„3 er) bin mit meinen WerDcu fertig, od) fönnte

ba al» Witter Don ber traurigen ©cftalt erfdjeineu,

wa* uns beiben peinlid) Wäre. Xir fictier nod) mebr

aM mir."

„3a» Dicllcidjt ift'* aud) beffer, Sie fommen nidjt

mit," ftimmt fie bei.

34 weift ttid)t,' ob ba» nur 2)Mtlcib mit mir

ift, ober ein Dcrnünftige* Wcfuuti'-.

SBiebcr Schweigen.

Jyt'licic Iäfet ben Wofeufranj uerooe burd) ben

bunfeln öanbidjulj gleiten. Sie fdjaut mid) Don

,Seit 311 ,Heit ängftlid) an. ^Ijr £>cr,j quält etwa*

fdiiuer . . . „Hub wa* werben Sie tlmn, mein

ftrcuub, wenn id) weg bin?"

„£ier bleiben — ober wo anber* hingeben... 88
ift ja aud) Dbllig einerlei."

„Serben Sie mid) nidjt fpätcr einmal in meinem

ftaubrifdjen Schlöffe bcfudjenY 1&i mürbe mid)

ietjr freuen!"

„Wein, Jelicie."

„ÜJarum nidjt V — (£* barf ja nidjt balb fein —
nach einem 3aljr ober fpätcr, mcitti Sie über bie

Xicnnung qinau* finb ... Sie muffen mir natür*

lid) in ber ^mifdienjcit fdvreiben - id) merbe 3bncu

aud) antworten. 1*1 ber e« barf uid)t ju oft fein! . . .

Xa* wäre un* nidjt gut — mir fid>cr nidjt . . .

Slber fdjrcibcn auf alle Sällc! Damit wir wiffeu,

ob wir nod) am Üeben, ob wir nn* nod) erinnernd

Xa« beufe id) mir fo fdjöu!... 5lber e* barf unter

fetneu Umftänbeu eine gefäljrlidje Jtorrefponbenj

werben ... 34 glaube, wir beibe werben nie ben

Wut fiuben, fie einmal ganj abzubrechen. - Uba
fdjrciben miiffen Sie mir unter allen Umftänbeu unb

fofort - nidjt wnqrY"

„3dj weife nod) nidjt, (Jf6Kcir.
N

Xa wirb fie ncroo*.

wSa8 foü ba« wieber beißen i Sic fagen, Sic

U.bft Vnn» unb 'Blnr. .W Oft -»>flf XVI s.

lieben mid) — unb Sie loolleu midi weber wieber»

febcu nod) mir eine
s
JJad)rid)t geben."

„fBctt'i feilten Sinn bat — weber ba3 eine uodi

ba* aubre . . ."

2lbcr ipred)cu wir bod) perftänbig, mein 'S'^cnnb

!

^dj will Sie ja nidjt etwa quälen — idj iage nur

nie ganj bao, waö idj füfjle, au« 3lngft Por mir

felbft. Unb Ijeute — wenn man'3 am fdjmerjlicqfteu

füfjlt, fnnn mau a am fdjlcdjtefteu auebrürfen . . .

?llfo Sic biirfen nidjt länger au ber Stiuiera bleiben

!

;{u obrem Srubcr wollen Sie nidjt, obgleich, baö

baö befte wäre. 21 ber Sie miiffen irgenb looljin,

wo Sie nidjt mit fidj allein finb. Sie fpradjeu oon

3ubien, einer Seefafjrt, bic mit iljrcu neuen (Stil*

brüefeu Sie auf aubre öfcbanfeu bringen würbe . .

.

2>iclleidit tlmt'* 3bneu wirflid) gut . . . Nbcr idj

mufe unter allen Umftänbeu wiffen, wo Sic finb,

wo Sie ein Telegramm , ein Ükief erreidjeu fanu.

3d) forge mid) fo feljr um 3l)re 3ufunft. 3ö)

würbe eine fdirecflidjc (Öcwiffcn»pein burdjmadjcu,

wenn idj in jebem ?lugeublirf benfen müfetc: uiel-

Icidjt ift er tobelenb irgenbwo allein — ober er ift

fdjou tot — unb idj fönnte in Obrer Xobesftunbe

lädjelu, weil idj fie nidjt aljttc.
sBcuu id) au Sie

benfe - unb idj werbe Diel au Sic benfen, iefjr

oiel, mein ftreunb! — , will idj wiffen, wo unb wie

idj an Sie benfen barf in bem ?lugenblirf . . . Xa8
befte wäre bod), Sie gingen ju Jljrent ©ruber. Sie

fagen, er wäre ein feljr fd)arf benfenber iDüeufd),

unb uadj Obren (^ijäljluugett ift e« mir ganj fo,

alö ob idj ilut genau fennte. (?r wirb 3qnen üer=

ftänbig raten unb aud) mid) üerftetjen. S3or aQem
Dcrftcljcn, bafe biefer Woman fein anbreä Unbe

Ijabcu fonntc . . . ?llfo >uol)iu wollen Sie gebenV
„Wirgcnb woljiu, 3Üide."

wXa« bürfen Sie mir nidjt antworten!

entbält bic frfjwerfte ©elcibigung für mein @efüljl."

„?lbcr ci ift bod) fo egal, mobin idj gebe, ftelicie
!"

v93oKen Sie mid) beun luieber quälenV
„Wein " unb idj füble wieber ba« fdnredlidj*

webe Steden in ben Werocu. — „iti ift ja fo

egal, woljiu id) getje, ,v«:iicie, weil e* bod) nieqt lange

unb nidjt weit fein wirb."

„Xa-:> licifet, Sie wollen ..."

„3dj wiU gar nieqt*, JVelicic. Xaö ift eben

bite Sdjlimme bei meinem ^uftanb."

„Unb bod) weife idj, waö Sie wollen!"

„ttuii gut — wiffen Sic c*!"

Xa tritt fic mit bebeuben l'ippcu unb jufammeu^

gesogener 5Braue auf mid) 311: „Sie finb fctyig, mir

bai ?leufecrfte anjutljunV"

„,"yäljig ptcUeidjt, ^-licie, aber nod) nidjt ent*

fdjloficn."

„0 ja, fäljig finb Sic baju, anftatt baS l'ebcu

31t tragen, c« wegzuwerfen! 3lber bann wären

Sic feige unb radjfüdjtig äugleid) . . . Sie fönnten

mir alfo biefe ^etuiffcueqnal aufbürben? S)a« tjabe

idj nidjt um Sic uerbieut! 3dj Ijabc Sutten Don

Anfang au gefagt: beu äufecrftcu Sdjritt tljue id)

nur im äufecrftcu ^lle, unb ber tritt nie ein!"

„Sic träfe ja in feinem Salle eine Sdjulb,

^»licic! 3dj bätte aud) fonft baefclbe waprfdjeinlidj
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einmal getban, weil mir am Sehen wirflieh nichts

liegt, unb »eil mir nicht* barau liegen fann."

Darauf fagte ihre liebe, weiche Stimme jitternb:

„Sie werben es bod) nicht tbun, mein Jreunb.

3d) fenne Sie beffer ... Sie wiffen bod), bafe id)

Sie lieb habe, bafe ich 3bnen ba* gab, wa* id) nod)

feinem Wann gab. 3ft ba* noch nicht genug? Söollen

Sie benn norf) mehr? Xer Selbftmorb ift unb

bleibt fteigbeit! — 3d), bic id) ju einem gefaßten

•SJtann jurüdfehre, leibe ja Diel, oiel mebr. Unb

wenn Sie allein finb, ^ibrem Schmer} ben un-

gebemmten i'auf lafien fönnen, ba mu& id) ftumm

Derjmeifeln in feiner (Gegenwart, oor feinen 3(ugen.

3d) mufe leiben — unb mufe lädbcln baju ... ja,

lächeln baju! . . . SWeiii Jyreunb, Dcriprecben Sie mir,

bafe, wenn 3bnett biefer ©ebanfe fommt, Sie an

mid) benfen werben! Unb wenn Sie an mid) benfeu

werben, bann »erben Sie auch weiter leben, eben

weil Sie mid) lieb baben, unb weil id) Sie lieb

habe."

Unb id) antworte auf biefe riibrenbc SJefdjwö--

rung nur oerbiffen: „3d) fann bir ba* nitbt Der-

fpredben, ftelicie. Unb wenn bu nod) immer £>err

beiner Sinne bift, fo bin id) nicht immer fterr

meiner Sinne . . . Unb wenn id) e* bod) perfpräcbc,

ber lob bridjt jeben (*ib."

„SJlein ftreunb," Derfudjt fte c* nod) einmal,

„ich fann Jbmm nur wicbcrboleu: wa* id) fage, ift

immer weniger al* id) benfe unb oiel weniger al*

id) füble, aber Sie muffen bod) felbft fühlen, bafe

id) grunbcbrlid) bin, bafe id) bic ^lirafc baffe, unb

wenn id) mid) fo febr um Sie ju forgen fd)eine,

id) mid) in SBabrbeit nod) niel meljr forge. ?l(fo Der*

fprechen Sie mir?"

„34 fOltn 3bncu nicht* oerfprccbeit , id) fann

nicht."

3ch bin wieber einmal beut Sufantmenbrud) nahe.

Unb jetjt — fiel) barau*, öert, wie fcbledjt id)

bod) biefe i$rau feunc, unb wie fic tbatfocblid) immer

mebr giebt, al* fic ju geben fd)eint, — jc&t tritt fic

mit jitternber $anb, aber rafd) unb entfcbloffen an

bie äufeerfte I5de be* iöalfott*, wo bic ÜDcatier be*

Sarascnenfd)loffcÄ im jäben Abfturs sunt Uicerc fällt.

Da* Welänber ift fo niebria, ber Sprung fo leid)t!

JMicie biegt beu gefdjnteibigcu ülörper ein wenig

oor unb fagt leiie: „Da Sie mir nicht oeripredjen

rootleu, um meinetwillen weiter ju leben, io liegt

3bnen bann bod) aud) an meinem i'cbeu nidit

oiel. 3d) fagte 3bnen Dorbin, id) hielte beu Selbft=

morb für eine Dobfünbe. 31 ber id) thu'* bod)!"

(f* ift ba* uon iljr feine utiifeige Drohung, e* ift

ber plöfelicbe (*titid)luB. Die gattje Sccnc beau=

iprudite nur Sefunbcn.

vi bei wie fte fo baftanb, bie Cpalaugen finftcr

leuchtenb, bie weiche L'ippe jitternb, bie weifee £anb
um ben "öcetalUuopf ber SJrüftung geframpft, fo

eigenfinnig entfcbloffen mie je — ba fdwfe mir ber

ftebanfe burd) ben .Stopf: rühr biet) nicht , fag fein

iüort! - ?lber in beut Moment, wo ber fdjötte

Mörpcr im bunfelu ,yall uon {yclö ju ftcl* taumelub

in ber blauen Xiefc Dcrfdiwittbct , ba fpriitgc bu

aud) ebne ^efinnen nad)! (** wäre ba* befte. 3br

babt ja beibe mit bem iieben nicht* ju Derliercii.

— fttficie ift feilte ftomöbiantin , fte fpringt. —
Stenne e« meinetwegen Gigenfinn! <H ift fein

fd)led)ter Pigenftnit. 6« ift bie Statur biefer 5rau

fo, bie nur im ?liigcublidflentfd)luf5 ba* S3eftc, ba>:-

5igne giebt unb im Sftadibenfen fiember ©ebanfett

fo fdjredlid) Demiinftig ftd) felbft aufgiebt.

Slber idi foll ^clicie febenben SlugeS in biefen

21bgrunb fpringen laffen — icb fte? — Du liebet

(Sott! £ies weidje, eble ®efd)öpf gewiffermafeei!

feiner eignen UJarottc ju opfern? Dann foU fit

bod) lieber an einer Jfjat beis ebeln Gigeuftun* 511

©runbe geben, bie fte nidbt befdjtnubt, wie bie bier.

3d) fpringe — fte fpringt — barauB würben ja

bie i?eute berauölefcn , was nie war. ler Xul

würbe auf einmal ber heilige unb fie bic Bat
bredjerin. Xa* will ich nidjt - ber (Sebanfe ift

mir fdjredlid) ! . . . Unb bann — eigentlich lächer=

lid) — bic äftbetifdje Unmöglidjfeit ! 3d) bin fein

Sarbar, id) bin ein Stünftler. 3br fieidjnam ba

unten an ber flippe jerfd)mettert, unfenutlicb, eine

^udenbe 3)caffe. So Diel ?lnmut, fo Diel JHeij, fo

Diel weber 3«uber in weniger als einer Sefunbe 311

etwa* unfagbar ftäfjlidjem cntfteHt ! Das brächte ich

nie über* 4»erj. Sie foll, fie barf nicht fterben.

Der Öcbaufe an ihren Dob madjt mid) faft rafenb.

ift etwas in biefer Jrau, wa« fte mir fc

himmelhoch über anbre grauen ftellt, bafe id) fte

oielleidit nur wahnftnnig lieben ober wahnftnnia

hoffen fann. Da* ift gar nidjt mobern — unt

^(•licie liebt alle* fchöit unb mafeDoü . .

.

Xrofc aliebem, 05ert, will id) Derjichtett, »er=

Richten in ber jwölften Stttnbe. 3d) Derjichte battit:

auf ba* (Mlüd, id) Derjichte auf micr) felbft. 3*
werbe mid) oicllcidjt einmal fcbrecfUd) wiebtrfiiiben

unb ba* uerfluchcu, wo* id) fegnen feilte. 2lber v:

e* biefe fdjläfrigsfühlc Mioieraluft htute — id) fntilc.

bafe mir uid)t* aubre* übrig bleibt. 3d) thuc nut

bamit freiwillig, wo* ich fonft unfreiwillig tfyti

müfete. .Ooffeutlid) halten'* bie ^leroen au*, hoffend

lieh auch ba* .^erj . . . ?lber Jv>'"Iicic tot, meinet«

wegen tot, ba* ertrage ich "idit! ... So bin eftr

id), io ift ein Starr. Mentift bu in bem entarteten

Seichlittg beuten riidfid)t*lofen 33ruber wieber, ber,

wa* er hoben wollte, ftd) und) immer »ont ökfdjii

erjmang — unb nicht su feinem £>cil? . . . (Seit,

wa* fann fic bafür, bafe fte fo reisettb ift, unb

fo gut unb fo eigenfinnig? 3d) wobeie fte nid.ii

um, id) gewife nicht! . . . Sie geht ju ihrem tfcrjiK]

juriid, weil ihr Pflicht fdjeint, wa* bei anbern ab'

gruubtiefe Unmoral wäre. Sie ift ein '4?robuft ber

Wefcllfd)aft , ber fleiucn grofeen 3BcIt, ber fte mit

allen Jibern bod) aitgcl)i5rt. Sa* fic fühlt, ba*

fühlt fie felbft — unb Wae fie thut, ba* thun

anbre. Sie will ben Ungeheuern Siberipritd) in

ihrem äöefett gar nicht Perftcbctt, an bem fte frauft,

an beut fte gu (Srunbe geht. 2111c*, wa* fie in:

Slffcft thut, beut fchöitcn 3mpul* bc* Augenblick

gel)ord)cnb, ba* ift fte felbft, ba* ift gut unb idtetit:

ihr fd)led)t. Unb alle*, wa* fte burd) lauge*

fonnement erft gewonnen, ba* ift ftrentbc*. tmb ber

(vigenfinn ocrleiht ihr ba höd)ftcu* bie flrafl J«
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einem fursfidjtigeu Sicbarren — unb inj fdjeint cbel,

Ion* bäfelid) ift. Sie ift ein $robuft ber (>r3iebung,

ber :8erbältmffe unb gebt rettung*lo* an ber Dra-

bition 311 Wrunbc, ber fie entfliehen folltc. ^d) fenne

ii)v Sdjirfial ttid)t, id) weife and) nidjt, ob nidjt ge=

rabe fie eine* Dage*, wenn fie ber grofee Sturm
padt, alle* beifeite wirft unb fid) beut rettenben

Crfan anoertraut. Ser, rote fie , fdjon oor bem
iüinb fliid)tet in bie Xidbtjausluft, ber finbet ftd)

nie felbft — unb gerabe fie fotlte mit gieriger Lüfter

auf ben Drfan b,offeu. 3$n (*he ift eine Süße,

eine Unmoral, ein SBerbredjen gegen fie felbft —
bennod) i:u:t fie au*. Sei eben nur tabello* an*

gejogen, unter ftarfer Sieberfnng, unter bem Beifall

ber Wenge fliegen will, ber (Heft nie. Unb »er,

ftatt ba* eigne, roarme .üev> allein 311 fragen, nur

bie füllen anberu .\jer3en fragt, ber fteljt in ber

Dämmerung, roo er in ber Sonne leben fönnte.

Sag' id) ba*, Wert, unb ue wirb unter bem Drutf

ber ^erfönlidjfeit antworten : ,Sie buben nid)t recht,

mein ftrennb, weil Sie mid) nid)t perftef>en, aber

Sie meinen e« gut, weil Sie mid) lieben.' Schreibe

ihr ba* — unb fte wirb ber raupen Söabrbeit auf

glattem Rapier antworten: ,Sie tränten mid) —
aber id) will nidjt mit 3b'tf" red)ten!' . . . GH
bat eben nod) niemanb fid) ganj in feinem eignen

Spiegel gefdjaut.

iöci ber ganjeu Sceue war feine Spur oou

(frffef tbafdjerci , weber bei mir nod) bei inj. Den
©ffeft lieben wir beibe nicht.

Hub id) fiiljle jefet wieber and) beim Schreiben

bie bumpfe 9)iattigfeü wie bamal*. 3d) b/ibe ibr

oerfprodien, ma* fie wollte.

„3Benn bu ba* tfjuft, gelicie ..."

„Slber id) tfcue ci."

So fjabeu wir un* bann geeinigt.

„Sie perfpred)cn mir alfo, mein Jyreuub, nie $anb
an fid) felbft ju legen?"

„3d) ocrfpredje e* unter einer Siebingung."

„2Beld)e?"

„3d) habe ba* Siecht, Jelicie, mit mir ju ttjun,

roa« id) will, oon bem Moment ab, wo Sie felbft

fageu: ,3d) bin wieber glüdlid).'*'

Sie jögert einen l'lugenblitf, weil fie einen

Hinterhalt fürd)tct. Dann rcidjt fie mir bie $anb:
„Sllfo Sie perfpredjen mir \)kx bei allem, wa* 3b»en
beilig ift! . . . ftaben Sie feine Slngft, bafe id) im

Sehen je glüdlid) werbe."

Dann fam ber £>er3og. tfr liefe uns aber balb

wieber allein. Den 9ieft be* Dage* war $elicie

febmermütig unb fu!i mid) immer an mit ihren großen

Cpalaugcn. Slin (Snbe nel)ine id)'* bod) leichter

al* fie.

Der lefcte Stufe? — (Sr brennt mir nod) . . .

Slber id) weife nid)t mal meljr, Wert. (S* war im

^hififjtmmer, unb id) tf)at ibr fo leib. Unb td) r)otte

wieber eine Wemütebepreffion, bie fie für qnälenbe

Saune hält. (5* überftüräte fid) ade*, (£rft wollte id)

gar feinen Stuft mehr — unb bann wollte id) bod)

einen . . . Diefer lebte Hufe follte ein fanger, fd)öner

Stufe fein, wo fie mir alle* nod) einmal geben wollte,

roa* ba* angebetetfte SBeib in einem Stuft an Wüte,

Wlut unb 2Bel) 311 geben rmag. ©* follte ein fünben»

lofer Stufe fein unb mruevum fo fünbig! Slber e*

war nur ein fnrjcr, leroeufd)aftlid)er Stufe, wo ba*

Dpalangc fo tief glänstc, bafe eS faft böfe ausfab-

Die Sammerjungfer fd)eud)te und ooneinanber. SBir

mufetcu roteber Wleidjgülttge* reben. Da* ging fo

fort bi* jum Slbenb. 2Bir inufeteu aud) lädjeln,

weil nun einmal Sächcht jur heimlichen genfer*«

mabljeit gebort.

Wert, id) weife, bafe id) erft oor bem 3ufammeiu
brud) ftebe. Slber td) barf uod) nicht sufammenbredjeu,

Wert, barum fd)reibc id) an bid), barum fd)reibe id)

fo fottfue. 3d) mufe e* ! Denn wenn id) eine Stunbe

allein bliebe mit meinen Webanfeu, bann paffierte ba*

Sleufeerfte bod) tro» allem ilerfpredjeu. — 3d) mufe

etwa* tbun, etwa* tt)un mit ber wilbefteu Slnfpanuung

meiner Straft. Unb wenn e* bie gröfete Kerpen«

folter, ber fjellfte ffiabtifinn ift ! 9flenfd), wenn Du
at)nteft, wa* mid) biefe üöriefe foften! — 2Ba8 id)

an *Jieroen f»icr in Pier lüJonatcn perbraudjt f) flbe,

bapon leben anbre bunbert 3al)re fjerrlid) unb in

'Jreuboi. . . . beileibe mid) nid)t um ba* grofee <He.

fübl ! . . . Cb id) mid) nod) mal mieberfinbe im

ßeben? 2Jielleid)t al* alter, abgeblaßter fterl, wo man
fein i)ied)t mehr bat auf* 2Bieberfinben, unb wo man
fid) nur berjltd) bebaueru müfete, weil man fid) nod)

einmal wieberfinben formte . . . .Vtäme id) über ba*

alle* uod) einmal ganj l)inwcg, cmpfänbe id) nod)

einmal ein ganjeö Wlüd — bann müfete id) über

ben 3Uert aller grofeen Wefüble lad)en . . . 2Ba* id)

Dir fdjreibe, ba« ift ja nur ber Jjunbertfte Dell

oou bem, was id) iuuerlid) erlebte, c* ift uod) baju

3uredjtgemad)te* 3«ig, weil ber iMabenfdje ^odjmut

nid)t einmal im Xobe wabrbaben möd)te, bafe er tot.

od) oergafe Dir übrigen* ju fdjrcibeu, bafe wir

abgemadjt baben, bafe id) ben .öcrrfdjaften, bie nod)

JJeforgungen b>ben, in jwei Dagen nad)fommen

will. 3d) werbe fälkic ba* le&te i?eberoof)l bod)

uod) fagen. Daun fe()re id) einen Dag jurücf in

ba* peröbete Sdjlofe — unb fahre bann nad) 3nbien

ober irgeub wobin.

3d) war in 921330. 3d) war aud) auf ber

3ad)t — id) babe aud) nod) flüdjtig bie §anb ge«

füfet. 3d) febe nod) ba* lila Dafd)entudj, ba* mir

wtnft . . . Hub bann febe id) ntd)t« meljr. 3d) bete

nur, bafe id) bie buubert Sdjrittc bi* 3um näd)ften

«eftaurant uid)t äufammeubrcaic , beim td) mufe

trinfen, Wert, rrinfen bi* 3111 33efinnung»lofigfeit.

XVI.

Diefer Vornan will nod) immer nid)t enben —
er enbet mobl erft mit meinem i'eben.

3d) war nod) einen lefeten Dag allein im Sdjlofe,

eine unnötige Dortur! . . . Slber id) wollte bod)

nod) Slbfdjieb nebmeu poii bem alten Sarasenen*

türm, wo id) in ber i'iebe mid) felbft faub unb mid)

felbft oerlor. 3d) war gan; frül) b^rübergefabreu

oou 9H}jo oon 5Iijja , beffeu Stranb, beffeu

Guai, beffen Jpafeu id) baffe, weil id) fie wobl nie

iitcbv anber* werbe febeu fönuen, als in bem berjlo^

fd)önen Öidjte jene* SIbfabrt*tage*. 35Jie fann nur

ber äBinb fo föftltd) fädieln, ba* 9Wcer fo tiefblau
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flimmern, wenn ba* Öliicf auf feinen Uüogeu iuu

wieberbnnglid) entflieht! Tie 2Belt hat feine Seele.

l'lnbrc in meinem fall mürben benfen: .Attcmlrc

et esperer.' 3d) niödjtc ba* aud). ?lber feine meifee

.öanb roinfte mir ba* beim Sdjeiben ju.

feilte ift mieber io ein graufam fdjöner Tag.

M) mag wäbrcnb ber fahrt iiid)i auf bie See
iriitausfeben, bie unter ben Coupöfenftern in weißen

Jitcujeuföpfcbeu gifditet — biefelbeu weißen $ifd)tfIoden

fäumteu neulich bie Ntielwelle ber ^gt-licie"; id)

mag audi nicht bie ftidifle tnbluft ber Tunnel«
einatmen — in biefem Grobem habe id) fie ja jum
crftcitmal gefußt. 5111c* macht mir 2i>eh — ber

wolfenlofc .üimmel unb ba* ftral)lenbe l'idn, bie

raufdjenben Halmen unb bie fäufelnbeu Clioeii, felbft

ba* alte, morfdbe ,yifcberboot bort am eiufameu

Slranb. Um alle*, alle* webt noch ihr Sauber. —
od) pabc bie grau ju feljr geliebt — ba* ift nie gut

!

tfuf ber SJaqnftotiou erwartet midi ba* Cfoupö.

falicie bnt beftimmt, baß bi* }n meiner Nbreife

alle* genau fo bleiben fall mie oorber. — Hut ben

blauen Sftfafififfen mel)t midi ber feine, heimliche

Xuft an, ber allem eigen, ba* bie weißen £änbc
je berührten, ^d) fahre bie 5el*ftraße bie. jum
Scfjlofi - au ber Mlippe uorbei, bie idmuirj unb
leblo* ftarrt au* funfelnbem ÜMau — au ben Cliueit

oorbei, bie eiuft im Sturm geftöbut — an ber

,yel«crfe oorbei, wo auf fegerifdjeu Spaziergängen

im* immer ba* alte Schloß entiebwanb unb ba*

junge Wind emportauebte. 3ctu biegt ber Silagen

fnirfdjenb burd)* portal. Ter golbene .§erjog*but

leud)tet nod) immer. Tiefer tvabitioticlle .'put cut*

febieb bod) motil mein (Hefdrirf . . . Tann bie 2)urg*

treppe. Tic gotifdic volle. ÜJir haben faft 3)toi,

eine eibarnntng*lofc .yellc mögt burd) beu fonft fo

Dämmerigen iWaum; bie Waffen glciftcn, bie Vanner
narren, ber geharmidjtc UJJaun am Manüu ficht au*

ben ßödK'ru feine* Stcdjhelm* mid) nod) immer

mißtrauifd) au. ?luf bem buufelu (5-idjeutifd) ba*

Si-ure*fernice, ber bnftenbe tfaffec, bie gewohnte

•{igarette in filbcritcr Schale. 90 ift nod) nicht«

ocrqcffeit, wa« bie Sdjlofjberriu befahl, ^d) brauche

aud) nidjt eine Minute *u martcu. Tie junge

Italienerin, bie mir ftatt bc* nadjgcreifteu Cammer--

bietier« fcröiert, ift eine 3lugettmeibe mit iljreit weiften

Söhnen unb ihrem roten üWunb. (5* ift alle* mie

fonft — nur „fie" fehlt. Sie ift nicht tot, ihr guter

Schotten umfdjmebt ben Serlaffencu nidjt mitleibig;

fie ift nur auf eroig fort, unb ifjre Seele fdjwanft,

ob fic traurig rürfroärt* blirfeu barf 31t mir ober

l)offnuug*freubig uormärt* febauen muft ... 3d) fifce

fo lange. Tie Erinnerung ift nod) alltuädjttg. Gr*

innerungeu finb fo jdjön, roeuu man träutnenb mit

ihnen manbelt ; fic finb io traurig, wenn fie nur al*

Schemen gefd)rouubetten Wlücf* oorüberroalleu. Unb
c* ift bod) ba*fclbc Scblofc, biefelbe fcalle, nid)t

brei Tage ftehen jwifdjen einft unb jeijt — aber in

ber Seit oerfauf mir eine ißjelt. 3d) rauche Siflarettc

auf Zigarette. Ter feine Tampf umiuallt mid), 5e=

raufebt mid). ^d) möd)te baufbar fein - unb bin

unbanfbar. ^d) meift, ba& id) nie mehr ba« feine

Naufdien eine* Seibenrorf* oernehmen merbc — unb

id) laufdje bod) in thöriditer Sebuiudjt uad) bem

Ton. y.) roeifs, bafj feine franfe grauenhonb

bufteub fühl in meiner fiebernben je mieber ruhen

roirb — unb id) ftrerfe bod) unberoufjt meine üanb
au«, um bie anbre ju fäffen, jd) roeiß, bafj nie

mehr eine liebe Stimme mir ba« (Suten ÜDtorgeu

flfiftern mirb — unb id) fage bod) wie im Traume

:

.ÖJuten borgen, .^erjogin!* ©* finb Thorheiteit,

fd)mcrMid)e Thorheiten, aber roer entgeht ftd) biefem

ebeln Schmerj, roer möchte ftd) ihm eutjieljen?!

Unb wie id) fo fi&e unb immer an fie benfe, weil

id) nur an fie benfen fann, ba mache id) mir

^ormürfe, al* : i Litte id) bie ?lbroefenbe erft roirflidi

geliebt, al« ^ätte id) ihr früher nid)t oft genug

gefügt, mie fehr id) fie liebe — unb id) i>ab'->

bod) Diel 311 oft gefagt! 3d) mahne, id) habe fie

nbfidjilid) gequält, ihr abfichtlid) roebe getban —
unb that mir felbft bod) am meheften unb fountc

bod) nidjt anber«! 3d) quäle mid), ob bic @utc

uid)t mehr leibet je^t — unb fie fann bod) nie

mehr leiben al* id)! . . . 3üa* id) aud) je gefprodjen,

gefagt, gebadjt -eigentlich giebt'S bod) feinen tieferen

Muicfall oor ber Seele einer grau, al« roenn mau
fie io liebt, mie id) fic geliebt habe. Cr« mar nicht

ber »förper, ber Weis, bie Jlnmut — e« mar bodi

nur ihre Seele, bie ich liebte. 3d) roeifj ba« jeöt

gauj genau, ^d) ipür** beutlicber jeftt, too idi

allein, mie id) roeher fpiire, ma* id) an ihr Der»

lorcu. — Sic hätte im i'eben ein Hein wenig mehr

fie felbft fein folleu! ?ln biefem Mleinroenig, oieb

leidjt an einer Jlcufecrlidjfeit, franft, ohne bafj fic

c* ahnt, DicUeicht ihr ganjc* Wefd)id. Sie würbe

mid) »ielleid)t fteinigen, Denn id) ihr fagte: ,Tu
bift ein ung(üdlid)e« (Semifd) oon 3<erftanb unb

(Gefühl, weil beibe* ju fein au*gebilbet ift, um
fraftooll 311 fein. Tamm bie ?lngft oor bem großen

®efiif)l, ba« bu gmiugft mit einer flehten, eigen;

finnigen Jaltc auf ber fdjönen, fonft faltenloien Stirn.

Unb bod), welch fjolber Sauber muß bid) umfliefjcu,

augelietete ftrau, bafj bu bem Scanne troßbem alle*

warft unb baß er bid) nie oergeffen fann, fo gern

bu e* möd)teft, fo gern id) c« möchte ! ... 34 fehe

beine Schatten fdjärfer, al« fie finb, unb berbrenne

bod) in bem l'idjt, ba* biefe Schatten wirft. 3d)

bin weber oon heute nod) oon geftern — unb wollte

bir ben Sflubertranf einflö&en, unb bu flößteft ihn

mir ein. SBcldje ftrau fann fo wie bu oon pdi

fageu: ,
^rf) fann jauberu, id) saubere aud). Slber

nachher tbim mir bie 3}erjauberten immer leib.'

Ta* ift aua) beiu Herbäugtii«, gec, bafi bir am
(vubc bie ^erjauberten nur leib tbun fönnen. SBeitei

langt'* nicht. Unb botnit fd)affft bu bir felbft fo

uiel 3tteb . . . Tein Sauber reicht ja weit, fo weil!

Omt hat felbft meinen $uitb bezwungen, ber fielt im

^ntcreffe feine* fcerrn fo chrlid) bagegen wehrte.

Tip oerjebrt fid) wie id) in Sehnfucht nad) ber

Sauberiu. (St fi()t neben mir unb benft oielleicht:

.Stonute fie nun nid)t wenigften« bei ben 2Jer$auberten

bleiben!' ö:r ift treu unb Derfteljt nidjt, baß bu

treulo* bift nad) feiner ?lnfid)t. Wicht mal ber £mnb
will oon ber Griuuerung allein (eben.

Unb bod) ift bie Erinnerung heute bei allem
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Sei) frfjön. 3n biefem Sdjioffe tft nod) fo oiel pon

ber 3«uberin surntfgeblieben, maS bie beruünftige

Xrauer bannt, bie tf)örid)tc Hoffnung wedt. Sir
bfibc, bcr §uub unb id), flehen burd) bnS Sdjloft

auf ben Spuren beine» weichen ftufteS — pielleidjt

füffc id) aud) eine Stelle, wo er geweift, Sir ftnb

beibc weiche 5>bealiftcn, wo wir harte SRcaliftcu fein

follteit . . . Sd) gebe in bas Scofofojimmcr, wo burd)

eine Unadjtfamfcii ber Xomeftifcn ba« Planier nod)

offen ftebt, unb fdjlagc baS .§eft ouf, wo bn beinc

fleineu, reijenben t'feber foinponiert baft. Sic SMcbcr

haben fo Diel Don beinern fdjwermütigen fReis. unb

wenn id) beute, wie bu fie mir sunt crftenmal

fpielteft, fo tbuft aud) bu mir teib. Xas trifft aud)

mid). vJ)<an follte im Sieben mtt)X Straft haben unb

weniger Feingefühl . . . 3d) fiöc auf bem Stalfon,

wo wir fo oft gefeffen, unb ftreichlc finbifd) bie

Seitenlehne be$ Stuhls, bie beine weifte $anb
berührt, ^dj ftreicble aud) ben SÖJarmortifd), wo
beinc nie beenbetc Spifee fo oft gelegen es war

ein originelle^ Stuftet — unb fo reiseub — unb

blieb fo unoollenbet wie bu . . . 3d) will beinetu

Mnbenfen bamit uid)t wefje tljun. Xer Soniicuid)cin,

ben bu mir gabft, war bod) fo warm ! — 3d) fifce

lange auf bem Stalfon. Ter tyatl bnftet wie cinft

aber e$ ift ein anbrer Stift; bas l'feer blaut —
aber cS ift ein anbres v

D<eer. Xu fcl)lft ! od) habe

oiclleid)t in meinem gattjen Vebeu nur mit biv 8*"

noffen — weil id) jebeS 2Mlb erft im warmen
Spiegel beiner guten, grofjen 2lugen wirflid) fal).

3d) gef)c auf bie Xerraffe, wo wir fo Diel Öc*

banfen getaufdjt, gute unb böfe, Piel Meiereien bar=

unter, Pon betten nientanb oliuen barf, bafe gerabe

fie und Perbaubeu. Unb wie oft, wenn id) wieber

etwas Unglaubliches gefagt batte unb mid) entfctwU

bigen wollte , bat beinc weifte $anb mir b»ftifl

gcwiitft, unb beine fdiöneu kippen l)abctt gcflüftert:

„Mais nous somnies maries, inon ami, nous sommes
marit-s.

1
*

. . . Unb wieber eilen wie einft bieStunben,

weil bein 8auber bic 3auberubeu nod) immer fdieucbt.

Xie Sonne ift int Untergeben. ,\d) fclie fie jeet

wirflid) sunt letztenmal, im legten £offnunß*fd)immer.

Sie tarnet fo ruljig, fo flar ins itficer, bie Dicflcrc

judett über bie leicht bewegten Sa ffer. Unb wieber

fließt bas rofige üidu wie Damals über bie ftfiftat«

berge, unb bic Xöite ber Jyeierglode sittern bffüber.

— Tie Xagesföuigiu ift oerfunfen. Hm Haren

£->orijont nur nod) bcr belle , gelblidic Schein, bei

bem man fid) immer erft bes 5Hioieralid)tes red)t

bewuftt wirb, weil in biefem Haren, weichen 9lbcnb>

l'd)initncr jeber ^almenwebel jo beutlid) gittert unb

jebeö awimofcitblatt io ljcimlid) bebt. Xie Jyifdierboote

mit ihren weiften Segeln sieben im Jlbenbwinb in

langer £inie wie eine Flottille beim. (S* scicbnet

fid) alles fo rein, fo fdiarf! Hub jefet — gaus

fern brüben wie Damals: ein windiger, leud)teitber

S
-Puitft. (5s fönnte bie „Jvelicie" iein, bie surürffchrt.

X>as ©lud feljrt nie surütf, Giert ! — 2lber in biefer

weichen fteierabenbftimmung ber Watur mad)t es

mir ein wehes Vergnügen, einen tt)örid)ten Xraum
Su träumen, als wäre es wirflid) bie 3<id)t, als

fönte fte näher, als fönnte ein licbenbcs ?lugc t'diou

eine liebe ©cftalt erfennen. XaS $lürf eilt ja immer

fo fdmell! 3d) fcblieftc auf Minuten gläubig bie

2lugcn. 34 r<bc mir babei Por, baft, wenn id)

fte wieber auftfjue, ftelicie neben mir fiel unblädjelitb

fagt: ,Xa bin id), mein ftreunb — id) bin ja

fdjou fo lauge wieber ba unb babc midi fo auf

bein oerwunberte* C^rwadjen gefreut!' . . . Unb jefet

öffne td) wirflid) bie ?lugen. Xa ift ber belle 2lbenb=

fdjtmmer fd)ou int SctniMubeii. Xas frembe Segel

ift weg, pcrfuufcu, fo feljr id) aud) fdjane. Unb

id) fitljlc eine >iiil)le, eine tvinfamfeit - id) ftarrc

mclattdjoliidi wie mein £>unb auf bie graue, leb»

lofe See.

LfS war .Seit juni .öiueingeben. 9ieun Ubr.

Wan Ijatte mid) nicht ftören wollen, iiiclleidjt tbat

felbft biefen i.'euteu ber Sertaffenc leib, «ber

ÜJlitleib — banfe! . . . 3d} Ijatte bieie flelnc 81n=

reguug meines J&od)mttts bitter nötig. XaS Xiner

war in bem bellgrüueu
x^ouboir feroiert. %[< bem

Limmer Perbiiiben mid) wenig (Sriuuenmgcn — unb

bafl war gut.

Xeu 2lbenb oerbrad)te id) in ber £>aHc. l?s

war Dämmerig unb warnt ba, unb wieber Räderte

ein einjiger ftanbclaber. Xie bitterweljen ©efiible

wollten midi überfommeu -• aber Tic widjen. ^di

batte gauj beftimmt bie Gmpfiubuitg, baft fte auf

Stunben mit ibrer ganzen Seele bei mir war.

Xa§ tl)at fo wol)l! — ^d) füblte beinabc ibre

förperlicbc "ifalje, bie mir bie bellfteu Xage meines

Gebens gegeben; id) füblte, baft fic mit mir litt.

^ielleid)t weinte fte bie bittere, bittere Xbrane einer

Wefangeneu, ober fie faft fdjwermütig auf Xed unb

febaute ttnperwanbt surürf unb grüftte mid) mit

feud)teu ?lugeu. Xie tfntpfinbttug ibrer Seclenuäb,e

l)abc id) fpäter nie fo intenfiu metjr gebabt. Xas
mag an mir gelegen haben — ober aud) au ibr.

i'ciir beifte Wefüble Heigert bic ;\t\t, bie (Sntfernuug,

wäljrenb bie anberu allmäblid) bamuter erblaffen.

(5h\ 3abr fpäter crfd)ciitt bcr ftran oietteiebt ber

tljöriditc Xraum nur noch tbörid)t. Hub bann tuiiftte

üe mir leib tl)itn . . . Senn üc bod) nur bas fd)öne,

franfe, fpieleubc ftint» märe?... «bei fte ift e«

gans geiuift nietjt

!

So t)abe id) gefeffen unb geträumt mit ibr bis

l'iitternadn. Unb benfe, Wert mid), ben Schlaf*

lofcn, überfällt auf einmal bcr Sdjlaf. war

ein wohlthucnber .Oalbidilummer . . . Unb bann —
es fann feine halbe Stuttbe gccniuert haben — id)

höre ein weiches «niftern, fpüre ben weichen Jülich

eines geliebten Dhinbes, etwa« buftenb Mühles be=

rührt mid). (5s war gans fid)cr ihre weifte £>aub.

Xiirdi meinen ganzen Mörper geht ein wohliges

Mieielu, baoon id) etwadje. So bin ich? — Vld)

ja — in Der $aQc. - M) will mich umbreheu

uad) ihr, bic bod) bei mir fei:: muft. Sic ift nidjt

ba. — Unb währenb meine jcblaftruulencu Sinne

fte nod) thöridit fud)cn, erwache id) laiigfant \\ix

Sirflichfeit , bic fchwarje, tote Dlieienöffuuttg bes

Stamins ftarrt mid) an. 3d) begreife alleö. l?"S

war ein fdjrcdliches (^rwadjen . . .

^d) bin allein — nidjt mal ber fmnb ift bei

mir. Unb ba fpüre id) eine diuiamfcit, eine 1'eerc,
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eine Oebc, fo troftloö laftenb, wie nie in meinem

grauen Seien, lieber ben
i

flanken Sförpcr legt t'id)

eine löbliche UNattigfeit. ?sd) überwiube ftc mit ber

äufeerften Slufpannuiig meiner «räfic. — Xafür paeft

midi ein fo rafenbes ,£>eimwcb nad) if>r , bafo id)

auffpringen mödjtc unb laufen, bis id) fie ftnbe

ober bii ich röchelnb nieberbreche. — Unb id) thue

etiua* unfaßbar 2börid)tes. 3d) wanbere burd) olle

Limmer unb iudje fk wie ein £>unb, unb lip fud)i

aud) unb winfclt leife. Slber c3 ift nictjtö, nichts

mehr uon iljr in biefem Schlöffe. <Si ift alles

porüber. 3n bem Üoilcttcjimnter wirb mir bas

flor. 25er penetianifd)e Spiegel ift weg unb bie

reigenbeu Intimitäten bes (Fntpiretifdjee — nur nod)

bie bäftfiebe lluorbnung, bie jerftreuten Wobei, bie

berabgeriffenen 2Jorhättge. Unb was id) fiebernb

fud)te — ben Xuft ibre^« ticffdjmarscn £>narcs

aud) er ift Perflogen . . . 3d) gel)c in bas Schlaf*

jimmer nebenan. 3)ic riefigen, gefdwigten $ntnt«

betten mit iljrem fdjimmernben S3rofat finb unberüfjrt

;

bie Crbnttng berrfcht bje stiefluit ber Irabition.

3d) ftche por ben $runfbettcn. .frier rubten fte —
hier rul)ten fic feit fahren — Iiier werben fte nod)

Öabre ruften ! . . . (fine grenjcnlofe (Empörung gegen

alles ÜJcftefjenbc möd)te mir aufquellen, bie £>anb

mödjte bie unftfjäfebaren SProfatbeefen finnlo* jer»

fetjen au§ bumpfem, tierifdjem £>a« . . . SDleine

frönbe jerfefceu nichts, i'iur ber jRePolutionär bridit

por ber Xrabition jufammen. — 35er frerjog wirb

bie grau nie uerlicren, bie er nie befetfj. 35ic

Irabition bat gefiegt. Sie mufete fiegeu.

Slud) ba« gebt porüber, wie im Sehen alles

porübergebt. M ftfce wieber am «amht unb fd)aue

in bie fd)warje, tote S:'aa<. 35as" ift eigentlid) ber

6d)lnfe oeS SHomanö — unb bie atoniequenj —
unb ber .frobn. SBo „$ie ifiebe" im s

4iritiifrabiiieu,

auf plüfd)uerbaugeucm $oftatnent geftauben, gäbut

jefct bas 9Hd)t*. 3Mc geharnifchte flippe bewacht

baS Wichts biefe bürrc, troftlofe SÜirflidjfeit,

weil eben bie nur ein 9icd)t bat . . . Sllfo ,u folcbcm

(*nbe finb bie großen ©cfül)lc bcftimmtV Dia,

aud) gut! Vad)t il>r anbern, lächle aud) bu, frer;

iogin! ... 6» mufe aud) Marren geben auf biefer

Üüelt, großherzige Marren unb Piellcidjt wäre

bie ilielt bettelarm ohne fic.

3a, ©ert, id) will bas Dialcu wieber anfangen,

bie pemüuftige Arbeit, bie man bod) eigentlid) nur

für anbre ifjut. 3d) werbe wieber id) felbft werben —
unb bas wirb ,yelicie fo freuen! £u lieber ©Ott,

bilben fid) eigentlid) alle grauen ein, baf? fie ein

3)<artt)rium tragen, wenn fte bebauen t
l
JJiartt)rinm

ber Schwäche, wie hübfd) brapieren bid) beiue

Mreujträgerinneii ! . . . Unb bin id) felbft etwa

ftärfer? 3nt (Gegenteil! sJ)ton weil nur beffer,

wie fdjwad) man ift . . . Sag mal: 3Bcr lieft beu

3)on Ouidjotte bes uupergäuglicbcu $umor8 wegen ?

Stile. Unb wer lieft iftn wegen ber 3bce V Meiner.

Unb bod) ift ber nnocrwüftlidie '^bealiiinus ba*

iöefte nnt gnujen ®on Cuid)otte.

©egen i^orgen ging id) auf mein Limmer, um
ju parfen. ^d) paefte mit ber peiulidjen Orbnung,

bie einem nur bei StumptTinn giebt. 3d) habe aud)

bie fleinen ?lnbenfeu eingeparft, bie id) uon il)t bt=

fifce. finb rüluenbc Slubcufen barunter, wie fit

eigentlid) nur groüc Minber aufbewahren. Unb bodi

möd)te id) mid) Pott itjncu nie trennen. 3* werbe

fte aud) fpätcr irgenbwobin tief unten Perpaden, id)

werbe genau wiffen, wo fie liegen. Unb toenu id)

fte burd) einen 3*f*8 finbe, wirb mir ein loebet

Stid) burdis ^er) geben, aud) piel, Picl fpäter nod).

Unb wenn id) fic nie meljr anfebeu folltc aus Änflfi

oor meiner Sd)Wäd)e, ba« OScfiibl bleibt bod), baf;

fie etwas .»oeiligcö finb, bafj id) in ihnen etwa*

pon ihr bcfi$c. ba& nur fie felbft mir wieber nehmen

fnnu. Xarum f)abe id) luoljl aud) bie ticfbunflc

.'öaarlocfe gefußt, mit bem blauen Seibenbanb, bat

fie felbft baritut manb, weil fie ben tl)örid)tcn £Bunfdi

bes Perliebten Iboren fo feinfühlig ebrtc. 3<b rjatte

meine Slugcu gefdjloffen, währenb id) ba« Sytai

füfjtc — ba war troßbem wieber ber feine lüh
unb ber Jraunt unb ba^ Seft.

Um fünf Uftr fam ba§ ü)Jäbd)en, mid) ju meden,

id) bntte gcrabe ba» SParfen beeubet. Um feebs llbr

fuhr id) ab. (Pin Siroffotag. Od) habe uidjt mal

mehr jurürfgefdjaut nad) bem Schlöffe.

Site id) in (üenua ausjticg unb bie Sd)affitfr

gerabe wieber ihr: „(tinfteigen nad) SSentimiglia!'

riefen, frod) mir ber (Jfel am Cebeu fd>euf}lid) wie

ein SRcptil über ben SWüdcn. .^aft 3>u ibn jemalf

gefpürtV — 3d) faun ein t'icb banon fingen! (fr

ift grau, läbmenb, aber er tötet nid)t.

3n 0enna blieb id) ben ganjen Xag. 3d) HÜ
erft in ber SJadjt über ben Wotthorb. äöas ift

Wcuua? — (?in bäfsliche«, windige« ^eft. SB«

finb bie Wenucfen? — Betrüger . . . Unb bif

^jtnläfte be* Campo santo? — 3d) babe gar feinen

Sinn mehr für 3d)önbeit. 3di bin nur frob, uxnn

uidit hinter irgenb einer Strafjenecfc bas SJletr

porleudjtct! 3d) fdjreibc au 35id) in einer ^ierftubt

ber Gfalcria aJtaiiini. 3d) fdireibe mit jittriijer

•Vaub, bie aud) Ströme pon .^enttefft) nid)t feftifltn

fönuen. Unb id) fi^e bid)t am Senfter, weil a
mir Pöllig gleichgültig ift, ob ein 3Jcenfd) ficl)t, baß

id) mit feud)tctt Singen fchreibe. Sie fönnen ja

wählten, id) habe au ber Siipiera eine Jrau ober

ein ttinb an iubcrfulofe perlorcn. 3d) perlor ja

aud) U)Otfäd)lid) eine grau — nur bafe fte nid)t tot

ift unb nie fd)Wiubfüd)tig War.

Um jebii Uhr nachts war id) in DHailanK

Xa auf beut Bahnhof habe id) aud) meinen $mii)

pcrloreu. Xu brauebft I'id) uid)t nufjuregen, weaei:

ber ^erjlofigfeit, Wert! ®ai$ es mein treuftcr

^reunb war, weiß id) allein. Slber aud) biefer Serltf

ift mir gleichgültig. SMan bat mir bas fdiöne Zm
wohl weggefangen , unb e* ftirbt bei feinem neuen

.Vterrn an .öeintweb. IMelleicht ift er auch iwg

gelaufen, surürf an bie DitDtera, uerjweifclt, winfelnJ

nach ibr, pergiftet pon bemfelben ^nnber wie 14

3d) hätte in 3J<ailaub bleiben follcn, ju iuthen, SV=

lobuungett ausjujdirciben. Xaä Xier war mir boeb

immer fo piel mehr wert als ein Menfd). Jlber id)

faun nid)t, ®ert, id) faun beim heften fiJillen nidjt!

3d) niuft weg — 35a faucht ber Schlafwaaenjuü

nach iHafilea and) fdjon. 3d) habe fautn noch 8A
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mir ba8 »itlet ju löfen . . . Jlrmer Xip ! — 3d)

bin bod) ein SDlenfd) unb fanu aud) nichts anbreS

tbuu als ocrfommen! . . . Slbcr jefct im 2lugcnblicf

nur fort, fori ! 3u bieicm tbörict)ten Triebe langt'S

gerabe noch.

3d) hatte bie jmei flabineupläfcc ßrfter belegt,

um bie 9?acf)t 0.0113 allein ju fein. 3dj lege midi

trofebetn nidjt bin. 3d) taffe bie Wacfjtluft bureb

baS offene ftenfter ftrömen. — SBenn bodj ber We*

birgSbaud) balb fäme! (Sr foll ja baS öerj frei

machen unb Ieid)t — unb ich habe itjn fo nötig

für meinen iaftenben 2(1» . . . Unb cnblid) fommt
ber frifd)e, fühle föaud) oon ben 2cr)neefliyfcln ge*

jogen. GS mar ein Safm — er mad)t bod) nicht

frei ! . . . (*S ift mieber »ollmonb wie bamalS bei

ber ^erfahrt. ?lud) ein £>obu. ÖFfl fotlte büftere

Wacht fein . . . 3d) ft(je auf meinem »ett unb jähje

mit ber Uhr in ber $anb bie ÜJHnuten. weife

uiebt warum — aber id) imtft etwas Ibun. Unb id)

rufe betn 3"ge S»t: Seiter, weiter! — 3cb muft

oorwärts (eben, td) bavf nid)t äitriirfbenfen , fonft

werbe id) rettungslos perrüeft.

Sir fabreu über ben Wottbarb. Sieber bie

Stiefluft ber Tunnel unb baS febwere »ruften ber

üofomotioe. l*S gebt alle» fo mübfelig im i'eben,

wenn man nur bie Jlugen aufmod)t . . . Unb hüben

unb brüben bie firnbebeeften »ergriefen, ftarr, ftumm;

baswifeben meid) umriffen, filbriggrau ber Siel*- Unb
ba — id) weife nicht, wie es fam — werfe id)

mich auf bie flniec unb bete unb bete mit berge--

Pcrfefeenbcm Wlnuben um ba« Sunber. 3d) tbne es

fidjer ba« lefctc Wal in meinem Ceben. — Unier

3ug gleitet oorüber an ben Sergen — unb fic

rubren ftd) nid)t — unb mein öerj wirb aud) nidjt

leichter. — Ta ftebe id) langfam auf. (*S Ift alle*

Unfinn. - Hin Wefübl Permagft bu »iellcidjt im

Webet p gwingen — ©efüble jwiugft bu mit

feinem Webet ... »ei bem »cten »erlor id) bieb

erft ganj, jyclicie, — bid) unb ben (Glauben.

NB. 3d) habe in Jranffurt bie Stoute geänbert

unb faöre uad) Hamburg weiter. 3<b fanu Belgien

nid)t paifieren. <JS ift mir unmöglid). ftoffcntlid)

finbe id) aud) in Hamburg ein Sd)iff, baS einen

belgifdjen £afen nid)t anläuft.

XVII.

IHfb id) bin in Stairo — unb nicht in 3ubicn.

Ter unbegreifliche Umweg über Teutfcblanb war ja

für beibe J)leifejiele nur eine ftateribee. 3d) fjielt'ö

gerabe bid Suej auf bem Schiffe aus.

3d) male wieber, ba* beifet id) ftümpere —
unb id), ber id) immer bie böftercu Seiten bcS Sehens

franfbaft beoorjugte, finbe mid) bei fentimentalen

Vorwürfen wieber. So färbt man ab.

Ter »riefwecbfel jwifdjen mir unb gelicie ift

im Wange. Sie fdjreibt nach Hamburg, wie oerob-

rebet, unb erft Soeben fpäter bin im »eftfc ber ge--

liebteu Seilen.

fccutc ein »rief oon ihr. 3d) wartete fdjon lange

fcf)nfüd)tig auf ihn. (Sin nerpöfer »rief, ein ober=

Urttt S!an* unt Wut. 30. Oft*ffle. XVI. 8.

fläd)lidjer »rief, ein »rief, wer weife wo gefdjriebeu,

ein »rief, ber mich eigentlich empört.

3ch beantwortete ben »rief auf ber Stelle. 3d&

fdjrieb falt, farfaftifch, id) wollte bie Jyrau treffen.

3dj hube ein SHedjt auf ein gaine$ ©efühl ober auf

gar fciuS.

llcbcnuorgen gehe id) uad) Europa jurüif.

P. S. 3n bem ?fugeublicf, als id) abfahren will

unb nod) gerabe bie Ic|jte ^oft burdiftöbere — ein

»rief pon ihr. Sitt ganj anbrer »rief! Sie hat

auf ber StcÜc gefühlt, bau ber letzte falfrf) aufgefaBt

werben fönne. Sic idjreibt rühreub, rei.ienb, idi tbue

i()r fo leib in meiner (?iufamfeit.

SDtif meiner ilieifcrollc unter bem ?lrm fdjrieb

id) ihr nod) ein paar flüdjtige Seilen, worin id) fie

um »erjeibung bitte für aUe*. alle?.

*

5?llfo id) fahre 3itrficf nach (Europa — unb jwar

mit ihrem legten »rief am fterjen. i/ad)e nur über

ben lalisman! ?lber aUe«, waä »on ihr fommt,

wirb mir immer einen böien ober guten Sauber

bebeuten. Xauon mad)c id) mid) nie loS.

*

od) mar über eine ÜBocbe in .Hamburg unb habe

mich flut ainüftcrt.
sHcan iftt unb triuft uirgcnb*

beffer auf ber Seit. ?lber bie — "nb
feien cS bie fdjonften — taugen mir nur nod) jum
leiebteftcu Sinncnreis ober jutn »erädjtlidjen GJenufe.

Sie finb mir höd)ftcnö ein Spicljeug, baS man auf:

nimmt, um es megäuwerfen. Ter Pfel folgt bem
»ergnügen auf ben £>acfen.

Tic Jlcrjte raten mir oon 9forbfeebäbern bringenb

ab. Sic finb ju ftarf unb 3üd)ten bei ^ierobfen

meines WenreS bcbingungelofe Schlaflofigfeit. Tann
alfo bie Cftfec! SEBaffcr mufe id) haben. -- "Jiimm

mir'« nid)t übel, Wert, baft ich \o noöe bin unb

bod) nicht ju euch fomme ober piclmebr 311 2)ir!

Xid) hebe id) mir alSSeftteS auf. Unb fo weit bin id)

nod) nicht.

*

Diiierabler »rophet — id)!

(fin »rief oon ihr. Tie gute Mutwort auf

eine böfc ftrage. — SaS thu' id) ber ffran bod)

immer unrecht! Sic ift io tief unb fo rein unb

fo gut! . . . ?ld), es war ein »rief, wie wohl nur

fie ihn fchreibeu fanu — einfach unb fdjön.

war aber aud) eine Antwort mit wenbenber »oft, ohne

fühlcS »eftnneu, ohne fleinliches Jlbmägcn, bie 5lnt=

loort eines gronen Wersens, baS nid)t oerfannt fein

will, ftcute ift fic eublid) mal ftc — ganä fic.

»ei allen Streuungen bes ÜJfobebabeS, ben neuen

(^inbrüefen, ber neuen Umgebung hätte ein ober«

flächlid)es iiers rafdi befreit aufgeatmet — unb

oergeffen. Unb biefcs tiefe, gute .Oen hat fehmer

fchlagenb ftdj ba erft red)t felbft begriffen. TaS,
was oorüber, bas waren aud) ihm in Sabrbeit bie

befteu läge beS Wlücfs. 3<h foll'S wiffen, wie id)

wiffeu foll, baf} fie nid)t oergeffen fanu, nicht oer«

geffen will, bafe, wenn fie midi je geliebt bat, ftc

mid) gerabe jetjt liebt. — i.'ebc für mid) — id)
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lebe für bid) ! IHud) ewig getrennt gehören wir un*

bod) ewig! . .

.

Unb au* bieiem öeftihle heran« habe id) nud)

geantwortet, ivreilidi jwifdieu ^rief unb 2?rief liegen

im* immer faft 3S3oct)cu. lUatürlict) fittbifebca 3<u fl'

beileibe nid)t für oernünftige ?lugeu! — 3d) gebe

midi gang, id) gebe mid) in meiner Schwäche, wo*
Dliinner nie trjuit f ollen, i^ch hoffe ja aud) nur auf

ben itimmel, weil im! beit bie tfrbe boef) nicht giebt.

Scitbcm fmb äüodjett Hergängen.

Oulilicr ;i tont prix et en tout cas! — Xa
1)0 ft Xu ber .Oersoßin wohlerwogene ?liitu>ort.

lUeiu iyrief wirb bemnad) luoljl fein Xiplomatcii--

brief geiuefeu fein . .

.

0>d) lejc ben $rief bind) unb lefe ihn mieber

buret» unb fage mir: .(*twn* mehr warft bu bod)

wert!' — od) gebore foult wahrhaftig nicht $u ben

beuten, bie über ein ftomma ftolpcru, id) oerüehc

aud) vuifeben ben feilen |u Icfcn, ober id) ttrfwnb

eö, ober id) glaubte es wenigficn* 311 Perftcbeu —
aber bafj fie jefet auf einmal foft beleibigt fagen

faii 11: ,3d) moUte obucn nur Sonueujdjeiu geben unb

weiter nicht*, weil 3br i?cbeu fo büfter unb inhaltslos

porber.' — §at fie beim alle* Feingefühl abftdjt»

Iid) ocrloren? Verficht fie bie uugebeurc Xcinütiguiiß

nid)t, wenn eine ftran felbft fagt, bafj fie nur ?U=

mofen einem Kimen geben wollte '< Werabe bas bat

fie bod) früber fo Icibeitfdioftlid) beftritten! — (SJut,

id) bin unb mar arm. 2lber habe id) fie um ?lltttofeti

gebeten? — Xafj ich felbft mandmial mufete, bafj

icb welche nahm — l»on! flber bafj fie c* mir

felbft fagen mufj, geroiffertnaften um mid) in bie

Sdjranfe surürfyimeifen '<

Sie will eben ba* <5nbe um jeben SßrrfS . . .

Sie braucht aber nicht fo *u orangen, Sie braudjt

feine l'lngft ju haben, bafc id) urplöfclid) a(* 1111=

gelabeuer ®aft in ^iarrifc jur $wd)}eit erferjetne ober

in ihrem ftanbrifdjcit Schlöffe jur ^illarbpartic. SBin

id), ber (ibemtatm", beim über Wacht ein äubring»

lieber Plebejer geworben ? (** febeiut ! — (5'* fdjeiut

aud), bafj fic bie ^Befürchtung bat, id) fönue fie

einmal brobeu in ibrem ^rinseffnuieubimmel au-

rebeu. ^ch habe ihr baS nie sitßetraut . . . gefet

auf einmal: ,£5ergife mid) ü tont prix!' llnt> ba*

nicht mal oerbiffeu, hart, wo mau gcfliffeutlid) nad)

bem gcfübllofefteu äBort fud)t, baß es bie brcimeiib

fiderube Xbräne berfe — fonbern ba* gefüblooll

oeritünftigc Woxt, ba* bie 2M)rhcit eublid) gepotft

bat unb fie eißeufiuiiifl fefthält . . . äßaS nuöt mir

nad) ber SPorrebe, bafj ihre Wcfüble nod) immer mu
ßcwaubeltV — Met mit ber i>leufjcrung. be* (Scfübl*

fo bau*bält, ber weift nicht nur, bafj c* balb m
(5ube ift bamit, ber möchte, bafj e* ju (*nbe wäre
eublid).

Hub id) mad)e nod) fein (Fnbc, ®ert! 34 tann
meineit Pfarren nun einmal uid)t uerlaffen, am bem
mau mid) mit Vernunft unb L'icbeiiöwürbtgfeit

biuau'jfoiiipliiiieitticreu will ... ^cb werbe mir Pier«

unbgwansig Stunben fpäter bod) wieber fugen:

,£l)itft bu ibr uidit bitter uureditV Unb na«

liegt jwifdjen bem lefeteu unb bem porleeten S3rief

an Stampfen unb ©ntfdjlüffen, ba& fie mir iiid)t fagen

barf?' ... Xu Würbcft mir natürltd) raten: ju

warten ober aud) gairj ju fd)Weigen, unb wenn

fie nudi fdjwcigt, ju bciifeu: ,Xa* ift Antwort

genug.- — Süarten werbe ich,. 3lber fdircibeti »erbe

id) bod). -O&it'i nun aud) mfammenbäugt : idi will

fic nid)t fallen laffen, wie fie mid) oiellcidjt fallen

läfjt . . . Öert, ba-3 fiub feelifdje ^orßänge, über bie

wir uue nur perföitlid) au^einanberfeHen fönitten.

Hub wenn bei ber (^clegeubeit irb aud) 2k jubring=

lidi unb bitmm erfebeinc, fo benfe, bitte, baß auf

(hbcit weber bie Vernunft nod) bie üöcfcbeibenbeit

eine genügenbc ,yolic bätten olme Narrheit ober

5red)beit. — ^ielleidjt fdjretbt fic aud) felbft unö

finbet fid) felbft wieber, wie fie fid) felbft perlor.

Xen Wlaulieu an biefe fixan töteft Xu bod) nur

mit mir felbft. ÜÜärc fic nid)t ganj anber« als

anbre grauen, fo liebte id) fie bod) uid)t fo gair,

anbei* al* anbre grauen! Xie 9Jicbi-,in, bie mid)

bcilt, niiif? und) bitterer fein — unb biefe Teilung

beifjt bann lob.
*

od) babe gewartet — id) tynbc gefdmebeu. Jdi

babe gebettelt — id) babe ?Untofeit bcfotnmeii . . .

„(?in uubebingt leßtcr Sörief" — ibr eißitev

Sa|}. (5-in ^rief ßeuau wie ber uorißc, berfelbe Sinn

in auberu Sorten. Homebm bleibt ^ölicie aud) ba.

Sie fdjirft mir ein leute* aiibeuten: ein fleine>,

fleine* ÜJKtftellßcmälbe won ibr, 5len6 auf bem ilrm,

fein wie ein iDceiffomtier, ben mau mit einer $aut>

bequem bebedt. Sie ift fo reijeub barauf, ganj bei

bolbe 3au^f: ' ber fie im üeben umfiiefjt. llielleidit

barum fann idfö nid)t lang anfeben — ber Xraum
war ju fdjön! — Solch ein ÜMlb giebt man nicht

jebem, ba§ reifet man fi<b 00m Jpenen lo«, ba-3

foll rjeifecit : „^ch höbe bid) mal febr lieb gehabt." ...

4Barum nuiB fic mir baju fdjreibcu, bafe f»c ftd) crfi

nad) langen stäuipfcu baju eutfd)loffen höbe, weil

fte nicht miffc, ob e* mir gut fei? — Xae beifst

einer 2Mume ben Xuft nehmen ... Sic hätte bodi

ebenfo gut in biefeut „lebten S3rief" fdjrciben fönneu

:

,3d) fdjidc bir ba$ ^eftc, wa* id) habe, freiwillig,

gern, weil id) bid) nod) immer liebe, weuu'* andi

für ewig porbei ift! . . . iWojit ber Sfrupcl auf

Rapier firiert «— wont burchau* beut SÖettlcr ba*

?IImofcuV - Sie bot eben ben itampf hinter fidi

unb ba* $efnl)l aud). Sic ift ber Xrobition fo

treu wie je . . .

Sic will mir bie s
J}iöglid)feit eine? anftönbigeu

9iüd,mg* laffen. Unb id) trete biefeu 9iüdjug ohne

Scfinncu an . . . Dcag fie gefränft fein — aber audi

id) bin am (*ube meiner Straft.

Xie Briefe, bie wir Picücidjt noch im Vcben

wcd)fcln, bie fiub ivorm unb nicht ^urjalt fürberbin.

Sic wiU'S fo — unb mir ift'* recht . . . Jd) habe

Xir Doran*gcfagt, bafj ich ba§ Sdjlachtfclb ol*

Flüchtling Derlaffcn würbe, nachbeiu ber let'tc ?lteiu-

jug fiunlo* uergeubet. ^d) perlaffe ba* Sd)facbt=

felb jeßt . . . od) werbe wieber id) felbft fein —
unb ba* wirb fic fo freuen!

Digitized by VjOOQlC



SBft haben jcbt bereit* 8itgu|t ?lud) bie

fried;enbe ^cit fommt 311m 3<«I. Unb id) bin uod)

immer in beut flehten Cftfecbabe . . . Sie'» in mir

au8ficbt, famtft Xu Xir ungefähr Dorftcllen.

<3kfd)rieben l)nt fie mir nicht me[)r unb wirb

mir aud) nicht mehr idircibeit. Sie ift auf« tieffte

bcleibigt. $4 fann ihr nidit helfen. Hon SHnfaug

bi» }tt (Jitbe habe id) im lööfcit unb im tönten ber

Aian oegcben, was ein UJiann auf (*rbcu einer

jyrau geben fann. Xer Herfchmcuber mar id) bodi

!

Sie wirb ba» Ciegenteil behaupten. — Sic ift mid)

enbflültig lo», lo» auf eine Steife, bafe fic pon

ihrem Stanbpttnft au» mit 9lerf)t fagen fann, ihre

befteu 2lbfid)tcn feien nidit ocrftatibeu morbeu. Xa»
ift eben bie aubre Scltanfdjauuug. Hub wenn fie

uod) juweilen an mid) benft, fo tl)iit ba» ein mit«

leibig bebaucrubc» ober, loenu Xu roillft, aud) ein

bie berbfte Mränfttng grof? oerjeihenbee \xrj

aber ba» fterj, ba» fid) um ben Wienfchen forgt,

uid)t um ben Statut. Sie mürbe bamm ehrlich

glürflid) fein, wenn id) mid) heute glücflid) Der*

heiratete ... Sie hat ba» äßeh ber Wcooluiion an

fid) erfahren unb weiß jetjt bie Segnungen ber

Xrabition 311 fdmtjcn. Xabei hat |ic bod) ein grofje»,

flute» .ftcrj — aber e» ift bie aubre ?lnidmuung

Don Pflicht unb (MefühX Sir oerftuuben tut» nur

fo lange, al» mir im» faheu. ^ead)l)er brad) fie

felbft bie Srürfe be» 3?erftänbniffcö . . . 3a jumeileu

be id) ganj beftimmt ba» hüKlicbe @cfütjl, al»

ob id) jefet, ohne e» 311 mollcn, ihr nidit allein

Iäfiig, fonbern aud) (ücherlidi gemorbeu märe, Stomifdie

Figuren aud) im Wcfübl finb roeber meine nod) ihre

l'ieblinge; man bemitleibet fte nicht, fie fönnen einem

nur leib tbun.
*

3d) bin alfo rcieber wohlbehalten in meiner

Süftc angelauflt. Od) trinfe mie fouft, effe mie

fonft, fd)Iafe mie fouft. 3d) baufe für bie brei

oiennffe. — 3umcilen aber ift'* mir, al* menu id)

meinen Starren oou ben Schienen gehoben unb

fehmeifitriefenb burd) ben grunblofen Saub fchiebe,

weil id) nun einmal ohne ben Marren nicht leben

fann. l?-» war ja aud) einmal ein Sonuenwngen. —
3rf) lebe äitfcerlidi, wie id) immer lebte.

(Segen Sonnennittergaufl bin id) immer allein

ober mit ben aubern auf ber Xüue. (*» ift mir

nod) immer ein Wen, bie blutige ftugel in* WJcer

fiufeu ju fehen. (5* ift jmar eine anbre Sonne
unb ein anbre» WJecr, unb e» ftnb anbre Gefühle

wie bamal» — aber c3 f oll and) etwa* anbre» fein.

Xa» leud)tenbe Wcittelmeer ertrüge id) nod) immer

nicht. — Xer Stranbbafcr fnirfcht, unb ber Saub
riefelt — unb wenn id) bie Horfchung genug ge=

läftert habe, bann frage ich mid) allabenblid) an*

aefidjt» ber fiufenbeu Sonne: Sa» ift nur eigentlich

tölücf? 3<b fage nicht mehr mie früher: c» ift

JHniage — ich fage: c» ift Cberftächlichfcit , weiter

nicht*. Xic e» eruft nehmen mit bem tölücf, bie

merfen nach mand) thöriditem Herfud), baft e» wie

ba» Sdjlaraffenlaub brei teilen hinter Seihnachten

liegt. 3u folcher Veben giebt e» oielleidjt jehr

Heine, fehr helle fünfte, bie perlorcnen 3nfeln in
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einem grofteu unb idimaneu WJccr Pon Schatten —
aber ntefjr nidit ! . . . Xic Sonne ift herunter.

(*» weht fühl, in ben (Ereifern beginnt'» ;,u füitfclu.

Sieber ein Xng oorbei : bod) wenigfteu» etwa» . .

.

Weulid), al« id) eine» Sonitabenbö mit einem

großen Sd)warm lanbeinwärt» fpajieren ging —
über bem ftlbrigen Moni ballten fid) gerabc frühe

ilbenbnebcl wie Qualm — ba flog eine oerfpätetc

Sri)Walbe immer uuermüblid) bid)t au meinem .vtopf

oorbei. ($$ war wirflid) fouberbar. ?ll» wenn ber

Heine Shtftfegler mir Wachrief)! bringen wollte oon

trgenb wem. Xie anbeut lachten. 3lber ein junge»

9Jcäbd)cn erflärte mir, baß fo etwa» fetten fei, aber

fieber Ölücf bringe. 3rgcnb jeinattb, bem id) lieb,

mufft fehr iutettfto au mid) beitfeu ober ihm müffe

etwa» äugeftouen fein. — Hiclleidit . . . Saturn
aud) nidit! 3dj bettfe jebe Stutibc bc» läge» unb

ber Wacht an 561icie; fic tonnte bod) biefe eine

Stunbe intenfto an mich gebadjt hubeii. &m ift

unb bleibt fic! 3d) ging halb nach &au». l'Ittf

meinem 3i>""'er lag ein ^rief — ein ganj glcid)=

gültiger *rief.

3d) habe bie Arbeit wieber angefangen. 3d)

muBte. Xa» quälctibe Knf unb Wicber ber Stint*

muitgen Idfjr (ich bei mir nur mit Wifotiti unb

Jlrbeit jwingen. 3d) arbeite fehr fd)arf, faft uu»

finnig. Kredit bod) jufammen, ihr Weroen, wenn

ihr'* nidit aushalten föttnt ! Mit ift'» recht . . . 3lber

- fte ertragen'», um ftdi flciulid) fpäter p rmben.

Xa» Olafen geht wirflid) wieber. ?lber Wenn

id) jentanb faflen würbe, bafe biefc fcfjöue Arbeit

mich nur oor beut 5?lenfjerfteit rettet, bafc fie mir

nicht bie gcriugfte ^efriebiguttg gewährt, fo mürbe

er mich für einen i'ügtier ober einen Warren halten.

— „Xic Ciebe" habe id) neulich für fdiwere» Weib

nach ?lmcrifa oerfauft. 3ch habe fic nicht mal

mehr gefeheu. 3<*) hatte mir wieber ein groftc»

;\kl gefetjt unb madite gerabe l»orftubien jtt einem

^Mlbe „Wlücf", W0511 mid) ,\i'Iicie einmal ittfpiriert.

15» hätte etwa» gait^ Wroße» werben fönnen , aber

nur unter ihren 31ugett. Xic Cpalattgen mit ben

aufgebogenen jdtwar^ett Simpcrit brauchte id) uu*

bebingt jum „©liicf". Xarutn habe id) ben ®t>

battfen nach Pergeblichem »emühett wieber fallen

laffen. 3d) habe etwa» anbre» oor. - 31 ud) in

bem neuen 5JMlb foll „fte" bie Hauptfigur fein,

aber in einem ganj attbern fdiarfctt i'idjte gefeheu.

3d) will in biefem Silbe bie Wefellfchaft mit Sfor*

pioneu jüdjtigen. Siellcidjt gelitißt'».

Üattge fann mein Seelenjuftaub nicht Dauern.

Xaju ift er ju intenfto. teilte Hoffnung befteht

baritt, baft fid) fo etwa» rafd) aufbrauchen muß
ober urplötzlich aufhört.

3d) fann bod) uid)t mehr 311 ©übe malen. Xie

Wcrüeu ftreifen fleiulid). 3d) flehe auf ben Wat meine»

berliner Firste» in ein Sanatorium — aber au»

Cppofttion in ba» aJcobefanatoriHtu »oriflcn 3at)rc»,

ba» er gar nicht liebt.

*
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3cf) bin nlfo Ijiev bi* 511 aiicitmacbtcn geblieben,

unb Iiabc aud) biefelbe iöenaditung über Inftunburd)--

läffiflc blaue Vlnjitfle t)ören muffen. Die Jarbe ber

Ireue! (?riunerft Tu Tid) uod) meiner albernen

liMBclet, bafj idi nur in lud) treu jUl fein »ermodjtc?

oefct trage id) qeI>orfam belle ?lmüge. Uber bie

miernmnfdjte 2reuc für biefc g-rau bemobre id) . .

.

(Meintet Ijat mir bie Sur wenig, od) werbe mieber

uad) bem Sübett geben, biennal au bie anbre Miuiera.

Tas Opfer möd)ic in tbbridtfer SBcrblenbung wenig*

ftenö feinen 2d)afottplafc bei flarem Ulktter jenjetto

bei blauen iDcecrcs 51t Süfjcn ber weißen 3ecalpcn

fcqiinmcrn feben. 3d) bin in einem flehten SRefl unter»

gefrodien. llnb tjabe ba gatn unerwartet einige

nette "JHeitfdKit gefiinben, fogar lirbenowürbigc unb

vorurteilsfreie »yratten ber bcftcit («efellfcbaft, bie id)

am alter iMewoljnljcit unb iljrer iyormeu wegen uod)

immer rwrsiebe. 3d) bin fogar wod)enlang mit ber

liebettswürbigftcu grau juiammen gemefeit, bie mir

je begegnet, iflttcf) eine grau t>on $03, aud)

reisenb. Sie täufd)tc mid) beinahe über bie „t>er=

lorene Sclicie" hinweg. ,\d) habe fogar mit tt>r

über Öclicie gefprod)cn, wie mau über eine fd)bnc

.yreuitbüt fpridjt, bie nur ben stünftlcr rei",tc. Unb

bod) mürbe id) wohl ein wenig burd)fd)aut unb

barum befonber« gütig beljanbelt.

3e(}t bin id) wteber allein, waren bod) an»

geneljmc ÜHod)cn. — ^d) füf)le wobl barum meine

15-iufamfeit ftärfer. Sclicie ift leineäwegä tot! —
Das märe ein Söalju gewefen ... id) müfetc mid)

ja aud) felbft pcracbtcit, menu fic meinem $er$ctt je

fterben tonnte.

Tie WeroenbcpreffioH ift jurürfgcfclirt unb war
)'d)limmer als je! 3dj fann ba* blaue s

J)icer unb

bie balfamüdjc Miuieraluft abfolut ntd)t mef)r er*

tragen. ©erabc mos Jyelicie mir fo fctjnlidjft roünfdjt:

ba* Sergeffen - unb was id) in ben leßtett SBixfjcn

beinahe fertig gebradjt hatte, ift nid)t burdijufefeen.

Tic -)ktmi fammelteu wol)l aud) nur .straft nn
neuen i'lttacfe. 3eßt (ommc id) mirriid) su Tir. 3aj

bin fo weit ... 3cf> reife aber über ben Stenner

unb Sien . . . od) barf bie alte Strafec nicht mebr

benunen ... od) telegraphiere nod). 8uf 3Bicber;

feljeu ! ts<Wttfi «.ige

D« Tascbingrennen in Steiermark.

iZ-ilx Ott -?lb!i'IOuti(i =nlc ZK unb Sil.

Die Mjlcu läge be4 (faföingi toetbeu in Sttietmarf

burdj allerlei irefte unb l'uftbarteiteii geieiert , bereu

Spuren fid) jum 2eil in uralte ;Vtt 511111cfoerfolaen lafjeu

unb bie aurb in unfern lagen ulljäf)rlid> in gleidiev SBeiff

aiilgeinbrt roerben.

Cfin foliber eigenartiger ^eftjng, ba» „^ajdiingreniicit",

fmbd beionber* in jenem Jeil 2teiennarf-3 jtatt, wo bie

Qrenge biefe* 8aidMl mit bei l»n flamten unb «aljbnrg

(ufammenfäfrt 1 ein 9nnubi ber nieljuaj an ben alten

t'ercbteiitnin erinnert.

l'ange 'J'orbereitiingeii geben bem Äffte normt*, unb in

fielen „'{niammettlunucn ircrbcn bie ben Diitmirteiiben (gegen

fiiiijunbjn'an.Hg lebige Surjdjen) ^geteilten Stollen eingeübt.

91m „bamiieben" (tollen) j^aicbiiigmontög bciwgt ft* nun

ein abfoiiberlieber ^ng burdi bie 'öauptftraBen bc» Orte*.

Eröffnet mirb berfeibe bur»t ben „^egau-jfebver", einen

'Anrieben in öarletiimrtiger 0enMnbnng # ber einen 9efen

tragt unb unter allerlei Sofien bie £trafie fegt. v

N
>bm folgt

ein Irommler, ber, mit einer rieügen Jronunel au*geru|tet,

nid)t geringen Värm i>cmiiad)t.

(jinc a\i$ üier bi-S jüitj ^erionen beflelienbe 9Uallen*

gvuppe reib,! firb an. >\m\ ^'urfdien finb l;iiitercinanber

in etma« gebüdtcr /öcltuug oiifgeftellt unb mit großen

l'eintüdjein beiartig umbullt, bafe nur il)ie ^üf;e iid»t-

bar finb; bei porbeie tragt einen Ijoljciueit ^ferbetopf.

Ta« ja bergeftellte „!Hrf;", von einem pbantaftifd) fi«raii?>

geputzten „^ubrmann" am ;;ugel gehalten, Bietyerl unb

fpringt nadi bem laft ber Irommel. Tiefer (Gruppe ge-

bort abfi noA ein cibmieb an, ber \Mmmer, i\amy unb

Stfigel bei fid) tragt unb von feinem Öefellcu begleitet wirb.

,'iur allgemeinen -Veitcrfeit be> ganzen jufamniengcftröm[<n

Crte* mirb von \fym ^ier unb bort bie ?<efctilaguug be*

^ferbe* uorgeitonimen , »OS immer unter allerlei 3d>erj

P0t fidi gcljt.

Tvn benannten »olgt im 3ug ein all i<kib mrlleibetcr

ihirfcbe, ber eine ©idcltiubpuppe auf bem ?lrm tragt,

l'i4mcilen aud) irolil ein V,(areutreibcr. Tie übrigen, auf*

alienteuerlidifte gefleibeten ietlnebmer, foroie ein 2nipp

StafUanten beicbliefien ben 3ug. 3u beiben teilen bc-j-

felben jammelu al«5 >>arlefin« nertleibete OioiNtt, bie

„Vcferjammlcr", von ben ^ufebauern Wclb, um baiür

Butter tür iljr "iMcrb ju tauten, ^er i^nen nid)t# giebt,

beffen gelber merben im Sommer Dorn .S>aget arg iiüt-

genommen uvrben

!

co burd;;iel)t ber 3"g bie Strancn be§ Crte*, balt

loobl l)ie unb ba, bel'onbcr* nor ben .Öflujeru rooblljalviiber

Uerlci Spiele unb Scber^e aultufflbim.viiiern , um a

i"ic möbreub bti- i>efle* gejammelten (Satvn nxrbeu bann

ju einem Belage oenoenbet, ba-3 am Vlbeub bc5 Rüfd)ing«

bieu3tag4 alle liiitmirlenben in fröbjiiber Stimmung neteiut.
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VtU l>m ÄW>il&unfltn MV tt, ton Ölo»*rn.

Die StttwuRuNfl ber ^Mograpfue if), wenn mott ihren

inobcrnften Hertreteru QHmifem id»cnfru foll, an einem

bebeiitfameii '-kknbcpnnft angdangt. *?lu> beu Webcruugcu

eine« med)auifd>eu :)ceprobuition?ocrfafjrfn-?, i" benen iie

min rin rjölbel ^abibuubert binburdj) ftiimpj nnb bumpf

binnc^clicrtc, nimmt Tie nad) flufiobt ihrer jüngfleii ^ruberer

uoii nun an ben iikg aufwart* in bie luiiien .Vob.cn

freier Munft. 3" bem ÜhimmtbriKt, einem neuen Manier-

nenahieii, meldie-, im 'l'iinup bem icfjou lauge befanutru

l'itiiiirntbrurf gleich, auf ber IMdjtempfiublidjfeit mit hoppelt«

cbronifaurem iiali permijchlen grÜNi beruht — in biejem

pielbciproctjetieu lihimmibrurf meint mau nun cnblicb rin

Herfahren a/fuiiben ju buhen, welche** beut llbotographeu

geftattet, ieine tünfllerifcbe v\nbiuibiiuliiut ju poller Uilirtuug

auf t>ai bnrd) einen mechauijcben i^nnefc in ber camera
ohscura entitanbene Vlbbilb ;,u bringen, Ter mit Walium«

hicfaroiiiat wrje^te Wiimmi »ediert ndmlid» burrij iMumidung

bei ÜUfytti ieiite Vöalicbfeit, nnb fjierburd) wirb moglidt,

mit bei» WemiiA überzogene* Rapier unter einem pboto»

grapbiicoeii ^Jrgatio 311 belichten nnb bann bureb Sin«

luirfuno W* faltrm ober iparmrm 21>nffcr ui eulwideln.

Tiirch lUiriatisH ber Hclidjtung->}eit iomie burdi geidjirfte

Veitiuifl ber Putipirfluucj tann Man bieic* Herfahren rietfad)

mobifi^irrcu , nnb in ber 2ljat laifeu iich aui biefc 5ikiie

löffelte erjielcn, bie in ber Photographie gerabcui unerhört

uub im fcoebiten törabe uberrafrbeub iinb. Tie lefcte Wirt«

fiethina, für „tilnfllerijcbe Photographie'' in ber SBrrfintC

?Ifnbemic bat in bieier Heuchling be-> ßrjtaunlirfjcn genug

gebracht, iöciin Hclrelen biejer Mitteilung glaubte man

iidi in einer («kmalbegülede ju befiiibeu. Silber in allen

fvavbcu , in breiter Lanier, roie mit flotten Hiniclftricben

»om Jinuitlcr hingeworfen, beberften bie Hounbr, unb ber

i.'aie, bem bie neiieiten ctronuiugeu im Öiebtete ber Vicht«

hilbfunft noch uttbetaiinl iinb, hatte fie nie uub uimnicr

für (»rjeugniiie ber Photographie gehalten.

2o erfreulich r$ nun audj ift, wenn in bie Stagnation

ber oben ('kjaMjivpbotogrupbie mit ihrer leeren, gebauten«

loien Slrbeit»weiie uurber neue* l'eben biiieiufommt , uub

jo baitfbar mau beu Amateuren ieiu rrutft jur ba* Hrflrcbeu,

nach biejer Wicbtung \u luirfcn, jo mirb mau bod) gegen-

über ben ^mbdljtiiniieii ber ©umniibrurfcr »oriiehtig jein

muffen. Tie Vitien über beu Werl bei Herfahren* finb

nod) feine-Jmeg-- gcfdiloffen, mit» e« ift fehr yoeijelbajt, ob

c* beu Hoffnungen , bie mau hrutr barauf jebl, aud) in

,'?ufuuit cutiprcAeu wirb, freilich Rnb einzelne Hldtter

ber l-rfteit biejer nioberucii fliütftlen'botograpbrn poii ge«

rabeui beftedieubcr Wirfung auf ben unbefangenen He«

obaebter. UL^er aber einen Vt\d rjinter bie Mutiiieu tbut

uub ineiü, bof; biefer 6ffe!t ium grofiten leil nach bereite

uolleubeter ^lufnuhme burdi technijch raffinierte? ^uredn«

fluten unb 9ujpM|CH be> ^ofitioS erreicht mirb, ber funu

fidj Irifer ^mcifel baruber nicht rrmehren, ob bie Photo-

graphie, beren (^harafterifliCum uub hoebitr* Hrrbirnft tu«

gleich in ber betailtrencn ^iMebergabe ber Wahir liegt, b'«'

nicht auf ftbtprge in ein Webiet geraten ift , beijen Mulli«

nietung ihr nach bem ^.mang ihrer tnuerfieu *^cfe^jc befiuitiu

pcrftbloiteu ift.

Wohreub nun ba* Urteil über beu törrl birfrS
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jeltjamen lüerfabrtu*, ba*, oon ber Orificii £aft unb ßimfl

oerroirrt , nodi Poll ig im ÜBerbepro^ei? begriffen ifl , btr

Sutunft ubtrlafftn ivtrbm mujj, i>i man aui anbrer Stile

im flilleu tijrig an ber Arbeit, bif tfntrpidlung bfr ^Ijoto«

groptm su fmtitlerijrt) cblereu ifariuen auf ganz abmeiifceif

bfm ii?egc ui iiubertt. Di« Skrtrtler bicier iMiebtung, bie

von einzelnen geirbmadpollen t^otograptjeu jdiou jeit ^nbr-

)ebiittit angeflrebt morben ifl, perjicbttn auj oll*4 uadj

träglicbc Öiucintrageit funftlern.her Hielte in ba-J bereit^

jtrlig oorliegenbt l'icbtbilb; fic fueben ibre füuftlerifcbeu

Intentionen ein jig bureb harmouifdH' Weitaltimg be* Original*

jtlbft, fointit eint folebt eben angängig ifl, vir Weitung

Du bringen, mib bejdiranfen ftd) im übrigen baraui, ba*

gejcbiihicfpoll ermaljlte unb angeorbnele SXotio ju mnglidüt

pollfomnieiier »i tjottHjro fcber ^acbbilbuug ) bringen. So
laffen fie bie Utarjüge ber 'iVtograpbic in vollem :Hed)le

gelangen uub erreichen auf biete Weite bie beabfi cht igte

ÜBirtiing mii viel gramerer Sidtcirjtit, als fie burd) ben

lannenbaiten, allen ^ufnUigfeiteu überatttiportcten (Sunuur

brurf geroäbrleijtel wirb, ber mit feiner Ikrnidjtuiig ber

Tctiiit-?, mit einer rein uufierliditn ^iadialjmung maleriicber

Jeetmit nur ut jtbr ben urfprunglitben Obarufttr ber

t'otograpbie perleucjnet.

linier ber bebeutenbfteu bieier itiobtriitn Jluuftler»

pbotograpben, bie ficb mit ben natürlichen i'iitteln ber

Vidjlbilbnerei befdteibeu uub in oem alfo begrenzten (gebiet

ba* -Vocbite \\i erieidjen ftidieu, ifl W. v. Wlotbeu, nou

befjru prftrbjigen Jrtilicbtftiibicn au* iaortnina auj Sijilieu

mir beute eine Ansnuibl unfern Veitm oorfübren.

Tiefe mit feinem tfunftgefübl lomponierten Q)i(bec atmen

ben belleuifdieu Öeift, ber über bem in jeber SVjiefoitig. bt»

beutenben Vatibt, barin fie entftanben Hub, ttod) beute rnbt.

Auf Schritt unb Jriit roerben in bem SViudjer Sizilien* bit

crbebettbiteu (rriuucriingen mach. Tn§ ifl ber 5tobett, aui

bem Vomcr ben pielgetoiiuberten Cbnffeus auf ber jebjt-

jabrigeu ^rr|al)rt nach, 2rojii* «voll ju neuen '"rujungeii

laiiben läfit. Auj biejer ^njel finbel ber eble Tulber ba*

furditbare 33olf ber einäugigen (Miflopfit. $iier in bei

S^ilianiicben Meerenge lauern clnlla uub l'bargbbi* out

iqn, naebbem er ben Alanen bc* gefräjiigttt ^otoppent,

ber ibm leite ber Wenoijeu Ptrfdilaug, mit "JMIk unb

yiot entging. 3*be4 ber grofcen '.Hölter, bie entjaVibenbeii

Cvinfluf; auf bie europaiidie Jlultur gewonnen KiKn, kt

audj einmal cUiiieu bemolittt uub Spuren feiner T txiiio

feil aui ber 3njel »uriidgelafien. Tie kbeutonbfteii it^l-

malcr aber fiub uns' au* ber ,Seit grietbijdjer flolrnifienntvi

biulertaffeu , bie mit ber bäcbfleu 'jUftte bellenifrber flultt r

uub Miiuft tujammenfallt. Tie jdjonften uub crbiikuflcii

grickbijdjeu lempelbniitcu befiubeu ficb in £i\ilien. ffiuti

ber grofiartigitcu Jbeater au^ grierbifdier v̂ eit, beifeit iM'tbnc

bit befterbalteue aller antifen Ibealer ift, befi^t Jaormimi.

Tiefe? Ibeater bat einen größten Tttrdmieffer nou lO'.tlNettni

;5u beiben Seiten ber Seena, bie einen ^.ilnit mit weit<m

Witteltbor barftellt, erbeben fid) je nier Säulen, bie ebemaU

einen ?lrd>itrao trugen. iHedit* unb linl* baoen behmict

Üd) je eine Pforte, iii (Hau^e wirb abgefdjloffeu WM jitvi

poripriugenbeu klügeln, bie gleicbfall? mit Säulen t,e

)dnuintl fuib, Shui ben oberen Si^rciben bei Jbeater* i<

niefit mau einen gerublid pau einziger Sxtiön«

beil. 3ltr ^ed)teu erbeben fieb bie rtaftclle

l'pn laormiiiii, tief unten liegen bie vi
1

ber 5tabt. Tanil»er bi»«»* jdjuxrit in

^Mid am Ufer entlang fri* tiaeb üataiiia mit

SmafiH. ,5ur Viufeu breitet fid} bie roeiie,

niieublidie i\lä(be be*
N
JJieere* bi5 511m ^etv

}Ont. oin Viutergrunbc begrenzt ba* erhabene

üHlb ba-

geipaltigc >lcgel be* bampfenbn

"M na, be* mäduigflen Söergriefen twn 90m

3talien, bei eine ©ruubfläcb« pon

Ouabratlilonietern beberft unb fein fdjneebebrdl^

\iaupt lü* ;u einer i>öbe pon Ö313 Keum
hinauf in ben Gimmel reeft. Süririaljr tin

erbabener .^iulergrunb für bie gen*alli^fn

gried)ifcbeu ^ragöbieu, bie nor mebr <Ai jni"

Jabjtaujeitbeu über biefe UMibne ^ogeu!

'•lipii jenen Reiten budifter Vuiuftblitte, naA

betten mir nod) heute bemimbernb unb febti

judil^pnll viriidjcbauen , er$dbleti 1111^

Scbalse biejer glürflieben o«fet , bit, pod bet

berrlidiiten lanbfdmftlicben Scbbubcit , amt Pen

:Ktiditiun be* iiobeti» ort! jener ^lütejeil,

fie bie Winnlainmer be* allen :Hom iwr,

über alle jorjaltn Stürme biuroeg geretltt \n'

bis aui ben heutiger. Jag. 'Jiorb beute wojen

im ,"vrubling unabiebbar bie ^i^enfelber lilvt

ben welligen Wtfilbtn Seilten-?; mxb beut ;tt

bie ©egtnb um 'JJiaifala ein Torabo itr

Weinbau?, hübet UJtjfina tinen (MtuptWljw^

ort fitr bit inoblidimecfenben Orangen.

1». Wloeben bat e$ fid) 511m ^
fe(jt, bie Vatibfebaft bieie* berrlieben, erintif

ruiig->reicbfn v'anbc* nach jenem belle"''*111

Sdumtjeitvibeal , ba$ ibm jur alle ^
cbarafteriflifdien Stempel oujgcbrüdt bat. mit

nadteii menidjlidjen »\ignren jit beleben. Ta*

Mitiiftgefülil be« fijiliauiffbtu Golfes, beut Her

Sunt «ur tlnififcbe Scbönbeit im "iMutt liegt, (dl

ilju babei auj* tpirljanifte nttterftü^t , unb \fi
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leimte er bteie Silber fcbaffen , bie un* an* ber Okgen- .frier ift ber löeg gejeigt, auf bem fia) bie 'pbolo-

matt beruu* in ferne 3titCH pariibiefiirtier Sdjonbeit in grapbie am meitefie» beut irei gcftalteleu Ahittftuiert uatjerii

entrürfeu febeiueu. SReifttt^afl ift es bem Ulnlor gelungen, bie tonn, obne bariiber ihre (rigettart tuib ibrett befonberen

Waturilintimiitg tmnft t>injufügen ber intöerbülllen iUeuidieii' Horwg, bie, iuie getagt, iii ber brlailtrentu itfiebergabe

geilalt jum erbobten, fonjentrierten *flit?brucf ju bringt», ber 9!alur liegen, völlig j» »edieren.

Ein ehemaliges Uerbrecbeptranspomcbiff als muscum.

tT\ertiiuirbigt Scf)irfjii(t bat ba* engliicbe Üarfirfiiff „Succeft"
"* gtbabi, »Ott bem mir )i»ei ?(u|lcbttu »oriübrtti. Sdjon

auf beit trfle» Sliff erftnnt ber ?*ejcbauer, ba« ba* tfabj*

fleug lotit »erjdjieben »on ben bfatigett ^eotueimcni"

ift, bajt eS »öüig twraltel erjebeiut, imb in ber liy.u blidt

e* am" ba* ebrroürbige 91lter mm beinahe 1 10 Jabjren jurürf.

Irofcbem ift bie „Succefi" für bie llüftctiiabrt noeb immer

ieetuebtig unb bient gegenwärtig , an ben Wien ©rofi-

britannieu* anlegenb, al* Seb>n3i»tubigfeit, al* Stufomi
ober, um ti ftniatiouell« aiiSjubrudeu, al$ n®$rttfml>
tamnitr" inult 9lrt berjenigt», roie fie tut in uiiitrn

tsinoutifen »orfinbett. 1a* £rbiff lief im oabre 17*J<>

int .ftaien »on 'Uioulmein tu Ülritijcb'^nbien (^ro»iu,\

Purina) com Stapel unb fegelte al-5 flauffabrer jivifc^rH

Cfliubieit unb tfitglanb, ttacb ben tfrforberuiffeu bamaliger

3«it frieglicbi ffgerecht ati*gerüftet. 3m Raffte 182'J umrbe
ei »an ber britiitfKii Stbmiralitat attgefouft unb in ber

mefuniffralifrbcn Stanffffeni ftatiottiert. 1a* Itoiiiniaiibo

Ufbct Man* unl> Um 30 Ctf.fcdtf XVI 8

fuljrte ber Äapitän Stirling, nacb beffeu febottiffbem ®e<

burtäort bie 2 labt ^ertb tu 'iiMlauftralieit ibren Warnen

erhielt, i^on 1847 an fubr bie „Succefi* jroiicben Vonbon

unb ^ort Wbclaibe in Sluftvalicn unb maebtt IHM bie

le&te Seilt biejer "Jlrt. Sic balle einige hmiberl ?lt:o-

inanberer au ?%b, bie aui ben neu enlbecften Oolbfelbtrit

ibr Wlüct »erfiiobeu wollten, aber am l'anbung*»la(}c »er-

liefen niebt nur bie ^lafiagiere
, fonbern uit.t , von ber

gleicbeu c'ner erfaßt, Mavitati unb Wauufrbafl bo-> eduff.

9!un rourbe ba*felbe jum SraHffporl jdnncrer 3>erbrecbei

nacb i'aiibieiitett-jlaiib, mir ba3 beulig' 2aSmanien bamaU
bieft, nermeubet, uub uigleirf) bieute e* al* f(bt»immeiibe4

^efäitgniÄ für bejoubert gefabrlirbe SPerbrccber. $m Vo\li-

munb erbitÜ ba* ^abr^eug brn Manien „lie .\>dflc be*

Cjeau*", uub bteie SBtjeidmung laftt fieb »erftebeu, meiiu

man febaubernb bie 2traf< uub i^arlermerljeuge betraebtel,

bie jt|st al* B 2eben*nmrbigteiten
4
' gezeigt uwrbeu. ?lUet«

birig* ballen Hamtatt uub i'iaiiujcbait einen auf;trorbeutlicb
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23* ?<e6er -Saab uuö -^leer.

Rrn;imrjnlii.

..Suctt»»", «htro»lig»> VtrbrMh»r-Cr»n»porl»<h\n. Im R»l«n »an ttlth In SdiortUnd.

jcbroierigeu Staub; fie führten bie fdjlimmfteu, für biefe

SEBeCf retluugiloA nerloreuen Herbrecber an $orb, bie ntd)t*

mebr 511 perlieren, nur ju gewinnen galten unb in per»

jmeifelter lollfübubeit flaitbig Empörung planten. 'J.'u'hf

fad) tnufite — jo beridjtet bie biiftere l'bronif ber „Snccefr
— blinblingS unter bie Raufen ber Meuterer geidjoffen

werben, unb bie Strafen für biejenigen, bie bem (Semejjel

entgingen, roaren furdjtbar. Tie Sellen ber Mfangenen

befaubeu »idi in 511*1 übereitiauber liegcuben Stottmert«;

unter Ted ; fie waren, je nach ber milbereu ober barterm

Strafe be4 Skrbrecber*, bell ober bnnfel, liefxii beit ,"\«i>i'W.

PLin betten niele übetbem augefettet uwreu, feinen ftaum juc

^eipegung, fo bafc lierfafige ai* bie 6effere 5^e6auiutii\

gelten iiutfitcu. 1\cn allem bieiem fatui mau iuti eine

i'orftelluug madjen burdj eine tlcfidjtignng ber „cueeei",

bie iljre „SebeuSmürbigfcitnr no<b bnreb eine ?lnwil

is.lad)*figuren, Tarftelhingen „berübmter" Ukrbreeber, pct<

ntebjt tfat. Tie Sturme rou 110 ^abren bot ba« au;

gebiegeuem ieafupl^ erbaut»

Jabrjeng, ba» jo uiele 5d}redrn

an ^3orb gefebeit, merftoüibig

gut uberftanben. Sogar ber mitt-

lere Waft üt noeb berfelbe, mit

bem einft ba« Sdnff wwi

SJtonlnteinfluB jutn erften ?Kü!<

in ben Cjean biituii*jeae(te.

Hn»t<hl »u» dem (DitnlJi* dt» chtmjli;«n Vtrbrrd)rr-Cr»n»p*rt»ctillt«> ..Su<ce»»".

Das fllfarkreux für

Kloster maria Eaach.

T\er foftbart AUav, ben ftaif«" Vilbel in II. por einiger

bem altbcritbrnten «lofter Waria

Stund bei ?lubermi<b ftiftne.

bat feine iBerpollftäitbigima, ft'

balten burdj ein monumentale'

romaniföeft J?reii5, t><& te<

Familie ber Wrafen pon £1«

gefpeubet bat. Ta-5 ftarl Pff'

golbete »Irenj, 511 bem

$funb Silier pcnwnbet icm-

ben, b"t ei"* ftöbt von 1,8"

Üfetcnt. in L3 Zentimeter tyfc
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Pas ^fUrftrein für bloßer ^aria ^aoal. 239

Slnh'afc in (H'lMibcr Vrpjilicumg imb reirlj mit 'Muludiit

imb Viipii-Iivuili Dfrjiftt, vermittelt beti Ueberflana, jiim

Jtmijc. 9ln ben (Sven, in betten bie 9atteti }ujanrmeii>

ftopfit , ift uorn nicrertitj geiftjliffener &ap& imb jeitlicb,

ttad) entern 'JJiobclI tn-r ftloftcrf^ufc (hnao9 ($rag) an?«

geführt ; bie ^eicbnuna, ju bem aattjen ÜJrrfe ftammt au*

btm M leitet Moria Vüod). 3ef>r nerbicttt um bie Slrbeit

l)iV. ftc|) *4Jrofeiji>r &. Ceben gemacht , wtlcfcr bcr dU^

I
D»> Htt.trhr«u| lOr Hlo*ltr OUrti C.**<h.

flleirbnim all ?Ju~ftraf)luna, meritaniicbcr Cimr angebracht.

Tie .vtltaranftudjfn finb bureb 9)lühtrbit
( ^atpift imb

ttmetfoftfteiiic belebt. Ten Slbicblufs bcr tfrenje^bülfen bilben

ettpa 10 (leiitimelcr i^rofw mcritauijcbc Cnnre von bfjonber-*

jnrtcr Sorbe. Ter (>f)riftu4lor»er ift lctjr irt»r»n uub ebel

fiifjrenbcn Ifirnm, (\ Zentner* in Tiificlborf, mit fluten

iHiiljdilaacii pu \Miib gefluiifleu ift. Tie taubere feine

?ln*iiit)ninfl bei .Kreidet lu* in bie einzelnen Tetail* per«

rät, mit welcher Vuft «nb meldjem kleine an bem ftimft«

werfe gearbeitet morben ift.
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eine Scbmescbubfabrt auf den Brodten*

5ans (Uedding.

TW> lag ber bämmernbe Morgen mit ber *J(act)t im
" Stampf , al* mir unter Sdjueegeftobcr poh \\n t,burg

aufbrachen. Wleict» oberhalb be* Crte* »erliefen mit bie

(>^aufjce unb fliegen fteilan auf beut birefteften Wege
jum Hiol feit häufe (inauf. ftier auf ber freien vwtie merften

mir, baft ftcb ein fultcr Wiiib aufgemacht blatte, ber ben

Schnee »or ftd) b« trieb uub in Sdjanjcn quer über beu

Weg b^iuite. Tod) legten mir bent feine ^ebeutung bei. SB«ll

ber Qfl(K ging es mm auf jcbnmleut ifujtmege in idnieller

gafjrt hinunter i» Da* 3bal ber fcbäitmenben lfder, bit mir

auf ber „Treiberrcnbrüdc" — ^teuften, iMrauufdjmrig unb

Wernigerobe ftoftcu hier jujammen — uberfdjiittcn, um,

roieber bergauf marjebierenb, auf befanittem, je&t pollftänbig

»erjebucitem Wege bas Jorftbau* Scbarfeufteiu am <juiie

bes Groden* ju erreichen.

Ter ivörfter, ben mir ju ber lour aufgeforbert batteil,

hatte Hill nur halb unb halt» erwartet uub trat tut* mit

ber Jrage entgegen : „Wollen Sie beim mirflid) beute auf

ben Groden 1* „Wir beuten bod)," mar unfre Mntroort,

worauf ftd) ber j^Her ju uujrev Begleitung unb jjNtyUMQ

erbot, Warbbem mir unä gehörig geftättt ballen, mürben

mieber bie Srbneeidjube angcidmallt. Ter Schneefall

batte iujmijcben aufgebört, unb mir founten erlernten, baf,

bie 3kodenfuppc poh einer bidjten, unfKimlid) bemegung*«

lojeu Wolfeitmuffe »olIftuHbig eingehüllt mar. Wir »er-

folgten jiterft ein Stüddjen beu fogeimiiuten virteuftieg, ber

über ben Aleinrn Groden fübrt unb MM Scbarienftciii bie

näcbfte ilerbiubung nadj bem Groden bilbet, verlieften

bann benjelbeu linU abbiegen»), um auf Sdjueijcu uub

$iolt.abjubrmegen , bie für beu Untuubigeu als jolrbc icfct

gar nidjt erlennbar roaren, bie »011 ^Ijenburg foiuintlWf

I5t)auffee ju erreichen unb bieje iür bie Weitcriabrt ju ner-

folgen. Mmäblicb , aber ftetig ging c* nun bergauf

;

»ort bem b«rrjd)enben Winbe ipurtcu mir im Innern bes

Walbes niebt oiel, aud) befanbeu mir uns auf ber Vecfette

bes »roden*, (hfl als mir oberbalb ber „^eterflippen"

auf ber .^obe be* „ÜRcnnefenbcrge*" an eine Slellc fameit,

100 uörblid) ber ^bauffee ber !J<citanb abgeboljt mar,

merften mir, baft ein tjeftiger, eijig lallcr ^lorbmeft über

bie -V>öben fegte, .fpicr am freien ftattgt türmten fidi

mäcbtige Scbneejdjanjen au*, bie mir teil* ipringcnb, Uiii

fletterub übermanbeu, bis mir nad) Skilauf einer halben

Stunbc biuter ber ,,Jpeinrirh*bö(e* mieber Sdiufc unb rubige

Weitcrjabrt hatten.

3molj Übt mittag* mar e*, al* mir jenen $imtl er-

reichten, mo bie Gbauijee in einer grofcen ülurue bie äufwrfte

»rodenfuppe umgebt, roäbrenb ber .viiftmcg bireft bergauf

nadi bem-Votel, an ber „leufelsfaitjcl" porbei, jubrt. (Sineu

sÜugenblid rourbe b'« bcratjdilagt , meldicr Weg ber

günftigile jei, unb mir bejcblofjen, bie am tfuiupege nebenbei!

lelegrapbeuftangeu als Wegmeijer ju nebmen unb biveft

auf "ba* .^)otel »ujufabceu. 3n einer Üierteliiunbe Mußen
mir ja oben fein, unb b.t ein leidster Giebel bie oberfte
likodenfnppe bebedte , mar e4 immerbiu fiebere r , un-5 au

ben ielcgrapbeuftangen ballen; benn ircber bie (>batifjce

no<b ber i»uf>mcg mar in bem 6<bnee 511 erfeuneii. Ta-S

9?ormi\rt*.foiiimen bot tjicr fdton fur mt*, bie mir geübte

£djncejd)ubläujcr maren, bewutritbe 2d;mieiigfeileu; für

einen Willing in biejem Sport mare co übevbaupt jur

Unmöglicbleil gemovbeu. v>ier mar alle* (?i* unb Sdmce

;

aufier 23eift iab man feine Jarbe. Tie Iclegrapl;«»'

ftangen batten burd) ben 9lnfat »Ott edmee unb iRaub-

reif einen Umfang, baf? mir fie faum mit beibett Firmen

luufpannen fonnleu ; bie jdjrügen ^wltebrabtc — ber Üeihing^

brabt mirb alljäbrltcb »or (eintritt be4 Winter« abgenommen
— maren armbid, unb an ben ©lorfen b^tte fid) ein

toloffaler Sdutef unb iHeifanfab gebilbet, io baft fie mit

riefige Stopfe auf beu Stangen auäjdbf»- Wadjtige Sdjnee'

Hieben »oit mehreren Bietern Völje muffen mir, jeitnhlrt*

ftaffelnb, überminben, um auf ber anbern Seite in eine

"Diulbe ju gelangen, au* ber mir ron neuem eine fteile Sdmee>

maub ju erflctteru bellen. Uub plöblicb, uns »ollftanbig

überraffbeub uub faft betäubeub — liorb beute ift e5 mir

unerflarlid), mie mit einer iold)cu ^löfclicbfeit gefebebett

fonnte — , befanben mir tut* in einem Sdmeeftunn, ber

jeber ^eidtreibung fpoltct. Her Sturm, ber fid) binnen

Irenigen i'iinuten jum Crfan fteigerte, fegte über oic

5*ro\fenfuppe babin, baf; mir unfre gante flraft juiuntmen-

nehmen imif,tcu, um unl überbaupt aufredet ju rrtjabm.

Tabei trieb er ben feinen Sdmee in foldjer Ticbtigltit

por fid) ber, baft ber belle lag plö&lid) jur *)kdit

fiuflert mar uub mir uu3 auf jebn Sdjiitte nur nod)

alw idimaufenbe Statten erfanuten. Tic Walte mar io

empfiublicb, baft mir glauben tonnten, mir mären r-oll-

ftanbig enlblöftt bem Winbe au*geje^t ; burd) Rod im*

iBrin binbnrd) idjieu er ba» innerfte Ceben in ittt« erftamn

ju tuad)cu. (jiue Habere ^eriMnbignng burd) bie Stimmt

mar je!bft auf bie allerfürjeiten (Sntfemuugeit nidjt mebr

möglub, unb ba* n»ar mol)l ber Orunb, iseft^att) ber 0t<

banfe an llinfebr, ber beut einen ober auberit oon un*

gefommen mar, uiebt aufgejprocben unb audj nidjt aiti-

iiefubrt mürbe, jumal mir un* ja nur nod) menige bunbei!

Srbritle poih ^»rodeubauie befaubeii. Turd) iKuje be-

iiiübten mir tut*, bie iktbiiibung jmiubeu uns intfredjt ju

erbalten. Taju fam, bap ber in ltnfer @cfid)t getriebene Scbnec

an paaren unb Wübenranb fid} feflfe^te, alluiäblid) an-

fror unb id>lief;lid) ba5 ganje öefidpt mit einer (ji*- tniö

Situeefiliicbt bebedte, bie nur, um nidjt pollftanbig gebleitbe!

ju fein, burd) fortgelebte* Meinen mit ber v>anb übet beit

".'lugen offen ju ballen bemübt maren. i^di mar ber

brittc in ber 'J<eibe, uub e4 fd)ien mir, al* ob ba* 9»
iPärt*fommen meinem .öinteimanne befouber* fdiroer mürbe.

3cb blieb baber öfter ftebcu, um auf ibu JU martett, aber

auj bie Tuner ttwr ba« linmöglidi. Stebenbleiben in ben;

eiftgeu Sturme mar ber näcbfte Scbritt jum lobe; c«

iebien, al- ob auf ber Stelle ba* iPIut in beu "Jlbent et-

ftarrte! 9(fo Kaoegung; pormärts, povmärt*! 5Jor mir

böre id) ben Sdirei ber beibeit 2?orberleutc, beu id) nviter-

gebe mit aller »traft, um beu biuter mir befinblirbeu 8t>

jäbrteu ron meiner "Jlnmefenbeit ju überjeugen, itjnt l'iut tu

maiben unb ibu anjufponteu. Unter unfiiglicben llH

ftrengungen gebt es langfam bergan. la bore id) plöfclict)

uid)!S mebr pon porn; id) brerje mid) um, um mieb uut

meinem .ftiutermanne umuifebcn, benn ber Webanfe be*

XOeinfeinl in biefem Slufrubr ber Elemente in entiefelicb!

Ta erfaftt mid) ber Sturm unb brobX mieb mit fid; fort-

jureifwu. %i) ftemme ibm n>ieber bie 'flruft entgegen unb

bringe Piumart* mit ^luibictung aller Wräjte.

Wie lauge lümofen mir fdjoitmit beut tojenben (Stcmeute

!

Wir müfiten ja frbon längft am ^aufe fein! Ta b«e

id; mieber ben Stuf meiner ^orberleute ; item, icb bordc,

^S jebeint nur eine Stimme ju fein; mo ift ber jmeite?
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o<b ftreiige mich an, porroart* ju foiiunen, uub crblide

nad) einiger ^eit nur mir eine halb itnbcutlitb crfenulwre,

halb (jaiij im Sdweefiurm perjebroittbenbe (Seftalt. „Wo
ift ber rrfteV" jehreie icli ifjn an. »'Iber bie ,vrage nimmt mir

bet Sturm Pom Wunbe, fie wirb offenbar nicht oerftanbeu.

3So mir ftnb, banou habe ich feine Ahnung. "Jiach meiner

Berechnung müßten mir läugft am votel jeiti ; ober ttott»

immer gei)t e* nor un* bergan, nnb mir roiiieu, ba*

Votel fteht auf ber böcbftcn Jhippe bc-> «roden*. Üljo por-

nxirt*, e* wiib hohe ?,eit, febott beginnen bie Mniite ju

finfen. Ta* ©ejürjl ift an« Rauben »üb ütüitcu pollflanbig

gefrbrounbeu, niebt lange mebr fönneu nur bieiciu Unmelter

ftanb galten. Ui?ir finb nur noch yt jmeien ; mo ber

porberft« unb fegte finb, wiifeu mir nicht ; pielleirbt uodi

hinter un«. Sllfo mieber la'jen mir unfern Jini ertönen!

Tod) wa« ift bie menfdjlidje Stimme im Qculcn eine?

Crfan*! 'Klofctid) taurbt unmittelbar liut* neben mir

eine Öeftalt auf; id) erfeune unfern Jitbjcr; pon bem,

reo« er jit un* beriibericbreit , oerftehe id) nur unbeutlid)

ba* Wort: „ieufel*fanjel". 6r bellte, mie er un* ip&tei

erjäblte, ftd> einen Slugenblid umgebreht, um ?ltem ju

jdjöpfen, fofort hatte ihn ber Sturm crjajtt unb mit fid)

fortgeriffen, unter ber „Jcuicfcfanjcl" halte er fid) mieber

gefuubcn. £>ier hatte er bie Slbficbt, ba* '.örorfeuhau* ju

erreiebeu, aufgegeben unb ben "IMan gefaßt, berguntet ju

fahren, um por allen Tingeu erft au* ber Sturmregion

pi fommen; bg hatte er unjte iHufc revnommen, al* mir

birM über ber „leufeldfanjel" auf ba* yotel ut inarfrbiertcu,

unb fid) un* mieber ungefchlofien. Nljo bann mußte ba*

5>otel jagauj in ber Wabe fein! 2Wmärt* benn'. IMofc-

lid» itoße id) mit bem Hopf m(n tm £hW*i t>a* <fb

al* eine Ielegrapt;enflange erfenne ; miv finb olfo auf bem

riditigen Wege unb lonnen ba-5 ftan* nicht perfchlcn. Wir
bleiben , roie aut ein gegebene* ,-{eidien, mit einem *])fale

fteben : mir haben offenbar bie ftöbe erreicht, c* geht nicht

mehr bergan, mir muffen alfo auf ber Jcuppe fein, unb

hier muß ba* £iotel ftehen

!

Oft benn heut hier \vreniabbat ? ! .öaben ftch bie leut'el

gegen un« perfebmoren ? ! Unmöglich tann ba? $aut nom
Sörodert perfdjmiinbeii fein! Od) will meinen Oiefabrten

flar machen, baß ich in jener 'Jtiditung ba* $anl pcrmitte,

unb beute jugleicb mit bem langen Sfiftab bortbtn. Ta
fühle id) Wiberjtanb; id) fpringe einen Schritt porroärt*,

ftoße feft ju mit bem Stabe unb juble etwa* \>nrte*.

„Ta* $rodrnhmt«! w
jdireie ict> mit bet ganzen Alraft

meiner »Junge. Wir flürjen oorwärt* ; eine riefige Schnee-

manb türmt fid) uor ttnf auf , mie mir je&t ieben , ba«

.v>otel, ba«, gan^ in S(buec unb 'Jcaubreif eingehüllt, bas

^u^fehen eine* folo'ialen meinen 3'idcrhaufe» befommen

hat, unb ba* mir in bem Sehneegeftöber auf "MrmeMiuige

faum erfannteu. Ter Sturm trifft bie .Öau4frout unter

einem ilöinfel unb hat por berfelben eine mächtige Schnee«

twel)e angehäuft, bereu höchfte Zimt etma einen Bieter pon

ber 2Banb entfernt unb bteter parallel läuft. 0« ber

auf biefe 3Beije gebilbeten 'JJiulbe perfudicn mir, mit ber

liufen \janb nach bem $anfc taftenb, bie Ibur ju erreidicu.

^Iber bem Sturm, ber h'« «"1 boppelter ilraft an ber

langen >>iit*iron: fid) bricht , löunen mir aufrecht ntdtt

mehr ftanb hatten. 3i.«ir roerfeit uu4 in ben Schnee unb

fliehen, auf allen Pieren trieebeub, nach ber 2bür ut

gelangen. Ter lUinb fyit fyet eine Starte, bie im« ben

'.Item benimmt unb felbft bad 2»oriPärt*tomiuen in frierbenber

Stellung faft unmöglich madjt. Oeber 3oU muH mit

ühermenjd)! icber 9tnflrengung erfämpit roerben! ^lötjlid)

tierfefaroinbet mein «orbermaiiu, bem ich midi ftet§ möglicbft

auf ben Herfen ui ballen bemüht bin, nor meinen klugen.

"Jeocfa bin id) mir nicht barüber tlar getoorben, mo er ge

blieben fein fann, aU ich plöfelid) unter mir ben -Boten

oerlierc unb in eine liertiefung ftiirje. v>ier finbe id) meinen

Wefäbrten mieber, ber bemüht iü , fid) auiiuriditeu , unb
lugleid) erfeuneu mir, bafe mir im* por ber Ibür be-5

Votel* bcfiubcn. Tie Scbneeiwh« Por bem \")aufe hatte

nun ron innen btircbgejcbaufclt , um au* bem \\iiiie in*

Sick gelangen ui tonnen, unb in ben (icrounl entftanbeneu

Turdibrud) ba Sthauje maren mir gcftürjt. .(Gerettet
-

, ba*

ift ber Öebanfe, ber un-> befreit.

Mit mdcfytgen ^auflfcbtÄgen au bie Ttutr begehren

mir (finlap. fleine ?lntmort, fein Werauich brinnen, nur

ber bumpfe J*.>ieberhall unfrei Sdiläge in ben je^t per»

rinfamten Könnten, SBic nehmen untre eichenen Sfiftäbe

unb ftofien fie mit aller lOudst gegen bie ilnir, um utHl

bemerllid) «i machen. Sollte uicnianb ju vauje jein?

Ter 0ebatlR bringt un§ an ocn :Uaub ber «erupeiflung!

(hiMicb, nach laiigeiu Marren hören mir WerätiKh brituieit,

mieber treffen untre cdslägc bie Thür, unb mir ntftfen,

baft pon iuiieit geöffnet mirb. Ter jdimere Pifcnriegel mirb

juntrfgejAoben, im felben Ktoment mirb bie Shnr pom
Sturme aufgeriffen, unb mir werben in ba* Jgiaul ge»

fehleubert, al* ob mir Strohhalme mären. vVfcl etit be-

inerten mir, baft mir nur nod) uiijter jmei finb; mo ber

britte, ber noch nor einer 2<iertelftunbe au ber \\iu*ede

bei un* mar, geblieben ift, miifen wir nicht.

On bie noch offeufteheitbe 3hür treibt ber Sturm foloffale

Sdineemafieu hinein, mir mühen bieielbe fdiliefwn; lauge,

bange itiinuten pergehen, jebeit Mugenblid permeinen mir

braufeen por ber 2l)ür ©eraujd) ui hören, aber c* ift

nur ba* 2obeu be* Sturme-?, ber ba* fyxui in jeineu

UrUgtn erbittern madu. (Xnblid) ein brobnenber Schlag gegen

bie 2bür, bie mir idmell bifnen, unb aiut) ber britte

Ut gludlid) geborgen, (jr hatte gleich un« bem Sturm
nicht au'redit ftanb halten rönnen, ü'd) baher niebergemorfeu

unb hatte bann nach langem Umherirren, auf allen

Pieren binfricebenb, cnblid) bie Ihür gefunben. löir jaben

nadi ber 3eit : c* mar 1
, 2 Uhr, mir hatten alfo eine unb

eine halbe Stunbe gebraucht ju ber fur»,eu Strede, feit mir

bie Cibauffee oerioffen Ratten.

Turd) bie iibcrincn»cblicbeu 'Hnftreugungen unb bie

eifige ftalte — ber feine Schnee mar Pom Sturm burdi

ba-J Cberjeug hinburrhgetrieben unb lag fiugerbicf auf bem

Unterzeug — maren nur pollftanbig erfctibpft ; aber bie Sorge

um ben nierten Teilnehmer ber (Jrpebition, oon bem mir

nichts mehr gehört unb gejeben hotten, jeit nur burd) ba*

Unwetter getrennt mürben , liei; un* feine 'Hube, ».'lach

einer cinftüubtgcu 6r(c4uRjtpaufe machten mir un* mieber

auf ben Weg, um ben 2«ertoreneii ui fliehen. Tie \>off-

nnng, bat; er noch ba* .Öotel erreidien mürbe, hotten

mir iin,roijd>en aufgegeben. War er nicht umgetehrt, fo

muftten mir auf ba* Scblimmfte gefafu iein unb famen

pielleiiht jdjon ui fpät. 'Jlber mir erachteten e* für unjre

Pflicht, mcnigilen* unfer möglicbfte* ju thun. Ter Sturm
tobte noch immer mit unpermüiberter .vieftigfeit , aber ba*

Sehneegeftöber hatte fo weit nadjgetaffen, baft wir bcutlidi

poii einer Telegrapheuftange jur aubern jehen tonnlcu,

unb au^erbem hatten mir jefct ben 99ittb im :Hudeu.

Tie Sitneefchuhe magteu wir uiebt anjujcbuaUeu, au* Aurcbt,

poir bem Sturm erfaftt unb non ber Snvfenfuppe hinunter'

gefegt yi werben. So wateten mir beim, bie Sibneefcbuhe

unter bem ?trm, bie Telegraphenttaugeu al« H&egmeifer

beuuetenb, beujelbcu 2Beg jurüd, ben mir por einer Stunbe

gefommeu waren, litwa bei ber fünften ober jerbften

ielegraphenftange glaubte ich ben Verlorenen jule^t gefeheit

ju hoben; wir fliehten nach Spuren, ober Sturm unb

Schnee hatten alle* PoOftäubig perroebt unb ba* gt)R|(

Vilb neränbert. Turd) laute« Muten unb pfeifen juchten

wir un* iortmclbreub bemertlicb ju machen, aber feine

Slntrocrt tarn jurüd. Soipeit ba>? Unwetter e* julieit,

fliehten mir bie gnii^c Umgegenb ab, aber oergeblicb. Wir
waren ju fehr erfcböp»t , al* baf, mir bem Unwetter noch
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langt itunb >,u bnli«n oermodit hatten, unb ba mir uu-

moglicb hen ^Oeg nadi bem \>>tel |MIN jmeiten MW« hatten

machen tonnen, fo mitfeteu mir an bie .freiniiabrt beuten,

mollten mir uidjt bureb bie Warbt in biejer 2<t»n«- unb

(rtemiiite übrrroidtt werben. Tie Hoffnung, baf; ber Ser-

niijfte boeb noeb auf irgeub eine Ü&iie bem lobe entronnen

mar, mochten mir tiiitll aufgeben, imb mn möglidifl halb

okuuiibeit in iVlommen, rubren mir bireft nad) .Micnbiirg

bie ^bauiiee hinunter, i>ou nw mir bureb ben Telegraphen

Nachricht ,ui belommcn hofflen. Ter bem Groden am

mar. Ticier Umftaub hatte ihn bort) nicht in (rncrgicloü^

(eil nerfiülen lafjen , unb nach ftnnbenlangein Umtjerirtrii

t>alte er ieinen Sdmccjrbub, ber in einer ("richte banden

(geblieben mar, mieber gefunben. Vicrburd) neu beleb«,

hotte er nacb unten in« Jbal iu entlommen orrfuebt imb

mar bier in ben urmalbartigen , bie 'injocfciilupp* rinc^

umaebeubeu Walbgüriel geraten, niojelbfi er - man txntt

fid» ba* (Jntjefclicbe jeiner *Jage — unier Stufen unb ffrtten,

oiv mir narb ihm gejurbt bauen, mirllirb gebort hatte

,

aber feine 'Jlulmprl mar gegen ben beulenben ciurnt nidft

Hilter taithelm II. Im Hulur von Fj»iro m»jnu*»in. <eju t>tm IttllM SiHt 244 I

nudifteu gelegene Crl mar 2cbierlc, unb auf eine jojort

nadj bort gerichtete telegrapb'lrbe eintrage erhielten mir bie

treubige IJiacbricbt, bie uu? alle ausgeitanbenen sorgen unb

Mühen pergeifen lieft: ber 2<erimgliir!te mar tbotjncblich

abeiiM um 7 Uhr bort angetommeit. Seine Scbitffalc erfuhr

ich fpeitec au» jeiueiu Dtuube. Ur balle und) ber Trennung
rem im* uod) immer verhiebt, b» >>tcl $u erreichen;

beim tJrfteigeu einer Scbneejcbaiije mar er bann gotürij,

mobei ihm ber Meinen be$ einen ^rbnccfctiufjcÄ rift unb

ber ledere r»om Sturm buraj bie x'njt batJongemirbelt

ju nn-;- biuauigebruugen, unb jeiue SWeiuübuiigcn, im* 5
U

erreiebeu, maren in bem jebueeuerbangeneu 2ilalbbiffidt

trofe aller Slnflrengungen wrgeblicb gemeien. SRai mxt

iiiedfiiuijdi unb jeiner Sinne fauin uodi mächtig, hatte er rieb

immer meiler bergunler gearbeitet, unb bie gölt liebe

iehung hatte fich jum jmeiten Wale jeiner erbarmt. l*r

mar auf einen uon Veljhaueru ausgetretenen ^3'ab g<-

lammen, unb in bemfclbeu entlang tajtetib unb bie Schlief

jrbnbe hinter firb b«i*lei|enb, batie er Sdjierfe erreich!,

mo er im jjorjtbauje liebcüoüe flujiicibiiic unb Pflege fanb-
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Drei Hünstleratelicrs.

Die JJttföntufitcit be? flaifer? beeinfluß ha* Saliner

ftunflleben in forderltdiitev gBeite. Der fntitlidie lUdcrn

Itellt ben Jlttnfllern uidit nur banfbare Aufgaben, fonbern

er folgt rtiirfi bem (vnlfteben ber 2t>erl bi* m |ebf Gtitjelbeit

mit tbatigem .Vitctefje nnb eium 3}erftanbni* , ba* bie

ftolge einer oon Hein auf gebilbeten Munftliebe ift. Qi
bebarf fattin be-? $>hiroetje4, baft eilt jolrbc* !^ciipiel weitere

Jtrcije jur Wadiafjntuug ottregt unb ba? i'>olf fell»"t iniiner

pon neuem auf bie üietradjntng pon ftunflwerten ^inlenlt.

Sic befottbere Seiluarjiuc be* llaiier* gilt feiner $aupt>

jdjbpfung, ber fünfilenjiteit AuSjdmunfuiig ber Siege*atlec,

unb feine '^ejtidje in beu Atelier^ ber beteiligten 33ilb»

datier geboren für ihn Taft mit jttr 'Jageeorbttung, fte finb

ibm eine erfriiebenbe 3lbwecb&luug in bem Gm» {einer

SRegierungSpflicbtcn. To* eine imficr Silber ift bei einem

folcbeu Ü'eiudje entftanbett unb mit be* ffiaifcr* Öleuerjmigung

aufgenommen, jeigt ben hoben .^errn int Atelier bc3

iöilbbauer? $uirro l'iagiiuffeu , ber ba* befauutc 2B*rt

„5yricbrich Per Wrofte in feinen legten Ihbentagen" gejebaffen

fyxt. Tie*mal galt ba* ^rjdjeittert be* erlauchten

jueber* einer (Vtgur fiir bie Sicgec-allce, beut lentmal be*

Jhttfürften 3oadnm II. \ieftor (1535—1571). ift

eine l>kftult mm eibter, iitbioibualiflndier Prägung, bie beu

flaijer aitf?erorbentlid) feffelte; er fano dabei eine gemifie

Aebulicbfeit mit bem ^riiijen ftriebrieb Marl berate, $ux

Seite fteben unter anbertt bie Nebenfiguren : ber jugeitblidie

Üiarfgraf $eorg jtt 3(n*bad) mit bem Menuifjanccbarett nnb

33üdwf Utattbia« non ^ngom im ^ralatengewanb.

Gin »weite* 3Mlb gewährt unS einen Giublirf in bie

einfacbe Werf flatt bei jungen , in feiner $etmri rajd) be-

rühmt geworbenen ungarijcbeu Wlbbauer* Gbuarb ick*.

Die Stattie, an ber mir beu Jtüuitler arbeiten jeben, ftellt

flaifer flarl VI. »or, mit beut ber llanne-jftamm be*

\iaufe* 4»ab*bttrg 1740 erlojeb. Ter Haler ber Dioxin

Überefia beifU in ber ungarijdjen Ükjrbicbte Marl III.

Seine oon lelc* ausgeführte Statue wirb in ber Kolonnade

be* 5Diillennittmbenitnal* Metjen. liefe« ielbft führt ^ala

au*, wäbrenb bie Statuen ber ungarijeben Jlönige per-

idjiebenen Jtüuftlcm jur Ausführung nbertrageit ftub.

Gbuarb 2elc*, ber mit Ausführung rou breieu jolcber

Statuen betraut würbe, abjotuierte (eine Stubiett an bei

ii'iener Atabemie ber bilbeuben Jtünfte, anfangt unter X'xc-

fefjor Tellmer: fpäter betudite er bie Speiialfcbule be»
s

43ro-

feffor* »on ftuntfon'd). frier befam er für feine fleht«

Wruppe ,3u>«i Dürftige" ben Spejialicbulprei*. Jiejclbt

Arbeit würbe In Antwerpen mit ber dKebaiüe jipctter

illaffe unb in 33ttbapeft mit ber groften 3KiQeunium$mebaiII(

ausgejeidmet. Seblie^lid) taufte flaifer i^ranj ^ofepl) ba*

Ükrf an. ^m jelbcn $afre (1896) würbe ber oon lelrt

geformte „Öoliatrj" für ba3 ungorifAe ÜJluteum ber \Sßm
KÜnfte erworben. Sein l'Jarmorreliej „üiebelei", hai in

ber Bttkapeflcv JltinftauA»tellung 1899 großen 33eijaU »an>,

würbe für baSfelbe Üliuicum erworben.

Die mit gutem C3ebaebtni3 begabten Jreuube uiifrtr

^jeiiicuriii weroeu nerj noco oer neueren v>euret'tioer ennrtent,

bie tmjer SUatt por einigen Sauren nad) ben ©emulbeit

pou Sigmuub 3'ajba brachte. 3kionber3 gefiel bamalä fein

lebenenolleS 3Mlb „
v
)Jacb bem 3laUe". Gin fdjroere§ Hungen-

leiben, bae beu Üünftler jeilb^er befiel unb ilm iwang,

jwei ^abre unlb^ütig in beu Clioen^aineit am ©aroaf«

jujubringeu, bat au-J beut glucflidp Öeb,eilten einen mel

eruftereit l'ietticbeit unb reiferen flünftler gemadjt. flaum

war er uacb 3Utbapeft jurürfgefeb^rt , ba betraute ihn lit

ftauptftabt mit ber Ülu*fd)müdung ibrer Überefieniläbter

iMarrftrcbe. Dieie 3i5aubgcmälbc fteflten Hajba joglcidi in

bie erfte Steide ber ungarijd>en i"vre*fenmaler, jo bafo ibm

bie Regierung balb baraui eine 9ieib,e oon 'iluftragen hti

ben neuen ungarijdieu ^arlamentspalaft erteilte. 2S5ir febm

ben DJeiftcr auf ber Öerüftleiter bie Slartou« für bie»en

nationalen %\\a\t polleuben, beu er mit $\re*fen au*

©ejcbidjte Ungant* ju idjmuden berufen ift. Xieje grofw

unb ejjrenoolie Aufgabe erjeböpft jebodj nidjt bie ganj«

Slttnfttbatigfeit Sigmunb U]ajba*. Seine Üktnbgemälbe aur

bem orietttalijeben Heben jieren bie «alle eine* Saale* in

arabijebem Stil. Dedenbilber, welc&e bie j>reuben bet

2ajel barftelien, fügt er in bie barode Slrcbiteftur cinev fem-

maunijcben Jllttblofale* ein. Ju ben 9lu#fteBungen be?

ungarifdien ,ffunftoerein§ erfreuen ben 33efcbauer feine treff«

lidjen *4>ortrfttÄ unb feine Öenrebilber au* bem 2i*eib-

mann*- unb Alloflerleben.

Blumenspracbt.

Mr nxinbelfen fcb,weiiicnb am (Sarteuwea,

.^wifdjen blübenben 23lnmett unb Hecteu,

J)u pflücheft mir einen DeilAenftraiifj,

3dj b,ab" i^n achtlos jertreteu.

Pu fabft fo bleid? . . . ba roattbeft bu bid;

Hnb brad?ft eine Hofe Pom Straudjc,

3dj narjm fte 3erftreut, fic entfiel mir gleid?

Unb perblafjte im Sontienbaudje.

i»a ri|ie|i ou orennenoc sieoe neiau^

3lus bem €rbreieb, ftumm, obne IPorte,

Unb warfft fte mir 3U unb ftür^teft fort —
Unb bie 23rennenbc £icbe perborrte . . .

«

Seitbem tdj jiiletjt bidj gefebeit, pcraina

£inc Heide oon fahren nnb (Tagen,

lllaucb, l>eiliben empfing idj unb trat es nicht .

.

f>ab' and; Hofen am Hufen getragen . .

.

Unb roieber weil
1

id? am felbett Ort,

Den mriftens mit bir ich burebmeffeu,

Pu gabft mir fein Hlämlein Dergi^nicinnicbt,

llub bwb fonnt' ieb, bein nicht rergeffen.

IPic trätimenb febreit' idj ber Stelle 31t,

lt>o eiitft beine £>eild?en gelegen,

3d? biiefe midj, — fniee unb wühle im «Sras,

Poeb fein Peildjen blütjt mehr auf ben IPegen.

Hnb fuebenb fomm* icb ans Hofcngebäfcb, . .

.

Ilucb nadj Hofen forfcb' idj pergebens,

Hub beunoeb,, war' blfibcnb wie einft jener Straudj,

(Sab* i* gerne ben Heft meines febens.

Pen Heft meines febens gab' gerne icb f?in.

llVnn mir eine Hofe mir bliebe,

Unb mein Rer3blut, mein beftes F>cr3blut ba3u,

.für bie füfje, bie brennenbc £iebe.
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Das Kadetttn$chul$cMff des norddeutschen Lloyd.

Da« gewaltige llnuHKbien ber beuljebeu .\>anbelfmarine im

legten ^alir^tjnl £al nalurgemäfj einen in gleiebem

Umfang cihol)ie:i V(W.v an ScbifrMfijiereu .jut irolgc

iKholn. SHon oiiljr ju Aaijr madit fid) nu'ljr ein empfiiüv

lieber Langel an tüchtigen, gut auägebilbeleit Kapitänen

unb Steuerleuten bemerfbar. Um biejem abjubelfeu, b/it

ber ^orbbeutiefee Clonb bejcbjofjen, ein eignet Srbiff bafur

in X teuft ju ftellcit um junge Seeleute jür bie fjöljere

berürffid)tigt in gleicher SBeije bie lb>oretijd>e une t>ie

praftifebe Slu«bilbuug. 3lad) ^eeubigttng be-M'eüvn muffen

bie itaigen Seilte nod) etwa ein 3«Ör al« bimfttbuenbe

Cfii*ieraipiranten auf ben Dampfern be* ")ir.rbbeutjtt>cu

¥lo»b fa&ren, cb> fie in bie Cffiyer*fteUeu eirtruefett. %l$
^abjeSbeitrag für bie "JliK-bilbnng muj) jcberÄabett öOOUItarf

wblen. (Jiue grünblicbf feemännifrbe }lti*bilbung tarnt

nalürlidj nur auf einem Segeljdnff crjolgeu. 35er Warb»

f*H. Sonlrt * £el|a, Qtoflnniiabr.

Da* HadmensAuIxMIl dt» norddmt»d>»n Cloyd

iecmüunifcbe üauibaljn in muftergültiger Jikifc üii*jubilbett.

(*« ift babei beionber* in? ftuge gefafst, meb> ul« bieber

junge Ceule, roelctx guten Familien entftammeu unb eine

heilere Sdutlbilbuttg genoften fmben, für ben Seemann*«

beruf v' gewinnen. Tie ?lu«bilbuug au S^orb foll in

obnlicber ffieije wie bei ben Anbettelt ber flrieg*murine

erfolgen. Ter flurju* , an bem ju gleieber ,>it 60 bi«

HO .Kabelten teilnehmen föiinen , umfafsl brei oat)re unb

beutirbc filonb bat ald Sdniljdnfi einen ber idionfleii Segler

ber betttftb«n .Vianbel«marine , bie Hiermafterbarf „SUbert

SRicfmer«", angefattft. Tal Scbiff wirb in ^ufunft ben

Warnen M \>erjogiu Sopbie ß&arlotte" tragen, uueb ber

loebter be.j tfrbgrofujenog* uon Clt>enburg, toelcber ben

Ifbrennorfifc über ben '-iiern>altiiug«nu«td)iift für ba-> Mabetteif

ftbiff übernommen Ijat Xa« Sdnff ift 2248 9tegiftertoiiucii

netto grofi unb im 3«&rc 1894 au« Staljl erbaut.

Uro« Üotlb »Iii »fft. 30. CfUÖrftt XVI. 8.
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SCI eib liebes protzentum.
Von

RiAard OQuIdtow.

Hie (Hegenwart mit ifircr Ivülle von neuen unb Hit'

gewohnten (hjcbetnungcu bereitet beii Vobrebtiern ber

gute» alten ifrit einen uuperit febmeren Stanb. 3br eifrig

betriebene« Wefcbäft, unjte ^eit auf .flotten ber ©erecbtigleit

unb Unbefangenheit geflifjentlicb beTabjujefeen, wirb immer

imbanfbarcr unb febroieriger. Wohin aueb ba* Auge blicft,

überall jpriepen neue triebe unb Meinte au* bem 3d)ofee

befi Kulturleben* bernor, bie boju beftimmt finb, «ine

Vöjung ber iojialen ftragc auf iricblidicm Wege oor-

jubereiten unb bie jrfjarfen Öegenjafce, bie bn* neuzeitliche

Veten gejebaffen, nach flräfleu ju milbern unb uufijiigleicben.

Tie ,ViiUe pon Neujcbopfungeti unb Anregungen auf bem

©ebietc ber werttbätigen iWieujcbcnliebc ül jo cnergijcb wirf-

iam, wie in (einem (ruberen Zeitalter; ja jelbit ber früt)t

r

uncrrjorle Webanle, baft jeber VeMfcenbe bie fittlicbc Ver-

pflichtung biibe, uir Verbe>icrung befi materiellen Vojefi ber

Sinnen nach bem UJiafee (einer Mräitc unb »ohne Seujjcu"

beizutragen, felbit biejer ©tbaufe wirb überall ernftlicb btfi-

(tiliert unb jinbet mit jebem lag neue, opferwillige ftrennbe.

Tie t'tot ber „Enterbten" ijt in ba* Vewujitieiu ber ganzen

gebilbelen HJienjcbbcit getreten unb treibt jur Auffinbmig

immer neuer gangbarer Wege, auf benen ihnen in leib-

licher unb getitiger 'Begebung wirfjaru geboljeu werben

fann. Tie bartgejottenen Vrofcen, bie nou ibrem iKeicli»

tum uicbl* begeben wollen unb lieb dttgitlteb an bieien

SBefifc — inr fte ben einzigen — Hämmern, rieben tirb

ättgftlicb unb jebeu jurüd unb permeiben e* jorgfaltig, ibre

jclbitjüchtigc Weltatijcbauung in Wort unb Schritt ju per-

lünbeu ober gar bureb hcraiiMorbernbcfi Auftreten Anjtoft

ju erregen
; fte fürchten mit fHcdjt, bie porbanbenc Summe

inv. Utijufrtebciibcil utib Verbitterung ui pcrinebrcn , bie

einmal in elementarem Anjturm bie ivejfeln befi ©eicfcefi

jprengeu unb t'ieb Perbängnifipoll gegen bie varlherjigeu

wenben fömite.

,\n biejen $eioben einer begiunenbeu Acra ber Ver>

jölwung tritt in crjreulicbiter Wkije bie Ib^tigfeit ber grauen

in bie tirjebeimmg. bliebt in Worten unb leiebt entbehr-

lichen Spcnben allein jeigt ftcb biejer eble, ben ivrauen

eingeborene unb erbeigne 3 rieb mr l'inberung befi Ute

ermcj}li<hcu UJIenjcbenmcb*, jonberu, imi piel höbet «nju«

jcblagen ift, in tbat kräftiger, freiwillig übernommener Sorge

unb Vflege auf allen ©ebicteit gemeinnü^iger 2bätigleit.

Titrcb nichts wirb bieje beilpoOe Strömung befjer rbaral-

terifiert, als bunt ben feit einigen fahren in ber 9ieicb>

rjauptftabt roirfeiiben Mrti» marmberjiger iüiänner unb

Jrauen, ber zujammengetreten ift , um biejenigen grauen

unb SJiäbcben ber btfitenben Staube, benen ernftc Sehen*'

Ziele im Tienjte ber Uienjebbeit bifi babitt nicht zum rechten

Vetpuptfeiii famen, ju eingreifenber unb opfermütiger Arbeit

nach bieter 3iichtnng um ftch }u jammeln. rVür bie prattijcb«

Annctt' unb Waijenpflege , für bie mannigfachen Wohl»
tbdtigtcittcinriehtungcn, für ba« gejamte C'rjiehungSwefen

iperben bie .Rräite ber jüngeren wie ber alteren Damen, je

naeb ihrer Neigung unb iöeiafjigung, in Anjpnteh genommen

unb ihnen ber jo uuenblich heilfame lW\d eröffnet in bie

liefen ber i'ebettvnot. Auch bttreh gemeinDerjtdnbliche Vor-

träge über jpjialc, wirtjcbaftlicbe unb gcjunbheitliche fragen

wirb ben Xamen 'Jlnregung unb Velehruiig für ihr praf-

ttjefKv Wirten geboten. bttn Aufrufe be* erwähnten

>lreije4 würbe gebühreub berporgehobeu , bafi „gerabe bie

ilrrauen unb l'eabcbeu ber beft(jenben £ianb« nicliaro eine

tehwere 'Jüeitjebulb ba'ur trifft , bie innerhalb weiter Mreiie

bt} Volle* b«rjdK>'be Verbitterung buich ben liJangel n
Jntereffe unb Verjtitnbiü* für bie Anjcbauungen utib §m>
pfinbungen ber unbemittelten {Haffen, burch ben Langel

jebe* periönlichen Verfehr4 mit biejen Volf§llajjen gejteigln

ju hoben."

tat ift ein mertoolle*, bebeutjame* ßingeftänbiüä, boi

auf einen Umichwung in ber Sinne*- unb .t>anblung?nxiie,

gcwit'jermafeen auf eine ethÜche Crjiehung ernftlicb hajim

läfst. Unb gerabe biefe ift bringenb nötig, wenn bie Armier,

ben ihnen rulommenben Anteil an ber Vorbereitung für

eine befjerc unb friebcnpollere 3eit mit (Erfolg übertiebmen

foüen. Tenn e4 mufi gejagt werben : ba« geiftige 5iioeuu

unjrer irrauen war tro^ aller höheren Diabchenfchulbilbuiui

unb alle* äufieren Schliffe« bisher nod) recht niebrig! L»?

wäre ionft unbentbar, bap uicle lauienbc poh "JJeäbebfti

unb ivrauen unjrer belferen Stäube ftcb lebiglich um ftfc

Vergnügen unb anbre Nicbttgfeiten (ümmenr. allen humam-

läreu Vejtrebungen mit polier ©leichgültigleit gegenüber-

ftchen unb bwtmrn» täglich lauge Stunbeu ba* fllaotn

bearbeiten ober, wenn e5 hwbtommt, Vapicr unb ßemroarb

mit Sroble ober Farben bemalen. Tie« öbe, uiifruduhort

Veben, in ba~ ber SchmerjenÄmf ber geiftigen unb leil-

liehen SDeafjennot nicht bincinyibcingcn permag, bo* ift iticc

Welt, „bat beifet eine Welt!" Unb in bieier Welt in)

ber Voitnuil, bie (rrlluftoitäl unb bafi Vro^enlum jmlematücb

gropgejo^en, bae ftcb por unjem Augen jo oft in unerträg-

licher Weife breit macht, fjn mehr man bie milben mit

warmherzigen Ivrauen bei ihrem felbftlojeu Wirlen peretn

unb bewunbert, um jo lebhafter mujt gegen alle* proiejtiert

roerben, wa« geeignet ift, bie Öegenjä^« ju wriehärjen u^^

bie jojiale ©ärung immer brohenber }u geilalten. 'Jiuil?

aber wirlt jo abttof^nb unb erbittemb auf bie Dianen,

al* bafi öffentlich jur Schau getragene Vrofcenlum ber

ivrauen. So eine Tarne in rjocbcleganter Toilette, bie mit

hochmütiger, eifiger 'JJiiene an ben „(leinen Seilten" por-

übenaujebt unb in ihrer Unnahbarleit jebe uteniehlicbe ort'

jöhnliehe SHegung ju uerhbbuen jeheint, fte jtellt bie leib

haitige Agitation bar für Verbitterung, tflaficubaj» unb -

Ausbreitung ber Sojialbemolratie.

Von einer überau* trüben unb fcbtuerjltcben Seite jeiat

ftcb biefi Vfo&entiim, wenn ein geiflig bitrchgebiltxtefi utf>

jartfühlenbefi Diabehen al* &ryeherin in ba* •'paufi reicher

Seute tritt, bie nur bie Schwere befi (Selbbeutelfi jum

Wertmefier befi TOenfrhen ju machen geipöhnt ünb, poi

geiftiger Arbeit unb geiftiger Vebeutung aber nicht bie

minbefte Achtung hegen. Tiefem Stanbpunft entfprettenb

fehen fte in ber tSrjieherin ihrer Pinber, fic mag fo tuebtig.

liebeufiwürbig unb wohlerjogen fein, alfi nur benlbar, immet

nur ben etwa* höheren „Tomeftifen", ber bei ihnen in

Cohn unb tat fteht. 3* hatte pqc (urjem bafi Un

gluet, ^{euge einer Scene ju fein, bie mir biejen jehrrienben

Wiberipruch jwijrhen bem jeingebilbeten l'Jiabchen unb ber

„reichen ivrait" jo recht fühlbar machte. 3n einem reieben

«aufmannfihaujc einer grofvn rheinijchen Stabt würfle

bie neue (frjieberitt erwartet. Tie junge, aufi einer

Verliner ©elehrtenfamilie ftammenbe feingebilbete Tarnt

hatte ftch einige Wochen porber perfönlicb porgel'tellt mifl

ben bcjten (ftnbntcf gemacht. Tic Tarne befi .Vwujefi hatte

fieh baber im ftiDeii mit ber wichtigen frage bcftbÄftigt.

ob bie neue tfrjieberin nicht al* burchau« gcicllicbaftfijäbui

betrachtet werben (önne, unb ba ber ^h-:!;m t)ö'\UA Ni

©attitt ba» ?Vftimmiiugfirecht eingeräumt hatte, jo hielt fw
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e« für angemeffen, bif grage mit einigen greuubinneu 511

erörtern unb bereu Meinung \u flöten, Ach jab jogleicb,

bafe ber sinn her vanSfrau (in ber Stellung ber (?rjierjerin

bnrchauS günfliger n>ar nnb ba^ fie ben heften ©illeu

batte. bitjtlbe al« buretau« ebenbürtig in bie ©efelljcbaft

etnjufübren ; ebenio flar ober nnube mir jefjr halb, bafi

bie 3tatgeberinneu bamit nicht eiitüeritiinbeu murin. „Tie

Örjieberin ift für bie ttinber ba , uiebt für bie ©eiell«

jebaft," — ba§ ungefähr nwr ber fitere 3nfmlt tbrer

langen TiSfuffionen. UJan mtgte nun, nHibricbeitilicb uu«

blofier $>6flicbfeit , auch mieb um meine 9Jieinung, unb

jo nahm ich benu bie ©elegenbeit mabr, bie »olle gejell»

jcbaftliebe ©leictbereibtigung einer rooblerjCKjenen unb grünb«

lieb gcbilbflen tfrjieheriit mit ben Tarnen ber jogeimnnten

©ejellichaft in marmen ©orten barjuthun, taub aber, mal
icb «märtet batte: einen gefcbloffcueu ©iberflaub. „TaS
roüre eine jeböne ©efebiebte, roenn trir in nniern fireife»

näcbften« bie Schar oon tfrjieberittnen ibren O'injug balteu

jäben," meinte eine bübfehe junge grau , „ich für mein

leil roerbe jo eine ju mir niemals einlabeu, unb icb meine,

bie übrigen Tarnen tbäten auS »erjebiebeuen ©rauben (mit

nielfagenbcm SJUtjJ uueb gut, folcbe merfiuürbigeu Wette*

ruugen tu unterlaffeu." Tabei blieb e« benu auch. Tie

(5rjiet)«rin trat ein unb mnrbe Don ben gefeil jcbafl lieben

Sereinigungen be« .Öaujes au«a.eieblc,>ien unter ber plan«

fibelu SÖegruubung , bafi bie beibeu Jöcbtercbeu ibre liebe

Lehrerin boch mäbrenb ber langen Slbenbflunbeu niebt ent«

bebren fönnteu. Wnfcbeinenb trug bie Tante bie* ©ejebief

mit oölligem ©leiebmut.

$n einem anbem Stalle mufjte eine Tarne, bie für ein

beutfebe« ^etifiotiat all „granjöfin" engagiert mar unb

bie immerbin ermübenbe JHeiie dm ber gm'el ©tternjeg

nacb einer mittelbeutjcben Stobt allein jurücfgelegt batte,

auf bem '.''ubnboT be* ihr gan} fremben Crte« eine lange

3cit in Unrube unb iHatlofigteit roarten, bis ficb eine

freunblicbe, ibr frembe Tarne fanb, bie Re jureebtmieS unb

bafür jorgle, ba& fie obne Scbroierigfcil in ibr neue? .Cvim

gelangte. Tie Anmiut«Dorfleb*rin , alfo felbft eine ,.ge«

bilbele" Tome, batte e$ niebt für nötig gehalten, felbft

ihre fünftige .fvtuSgenojfut unb \vliertu auf bem 3kbn-

tjof ju empfangen ober jemanb mit biefem Auftrage bin'

jujenben. Tiefer gall jeigt, bat? e* aueb unter ben

Arbeiterinnen auf geiftigem ©ebiet ^rofcen giebt, bie bie

t>on ihnen in 'Jlnfprucb genommene gejiciueube Vebanblung

ben ©eiiojiinnen porenlbalten. -Vier liegt ein Langel au

V>er\endbilbuug unb Taft uor unb jugleicb ein Vemei«

bafür, bafi bi« bie (frjielmng ibre Aufgabe Schlecht gelöft

bat. 3" bem angebogenen «rolle mag ja bie itorfteberin

ficb ber Lehrerin gegenüber al* ^NiftonatSbeftfceriu gefühlt

unb beSbalb noch bejonber« ben 'Ikoven berauSgetebrt

haben, märe fie aber in ihrer v\ugenb nicht in ber bisher

üblirben ©eije unterrichtet , fonberu aueb gemiffeubaft er*

jogen roorben, jo toare bie bemiejeue ilcifsacbtung mettjeb'

lieber unb fittlicber Pflichten faum benfbar. (*5 ift ein

iinmermehr juiiebmenoer gebier, baj? Lehrer unb Lehrerinnen

ficb einjeitig als Tojenten ju betrachten uub ficb mit ber

3lbjo(»ierung ihre« Lebrpenjum* \u begnügen pflegen, lieb

aber um bie O'baraftrrbilbung ihrer Schülerinnen, um Irin»

loirtung auf Seele unb ©emüt gar meuig lummern. Öier

muß ber.'pebel angeje|t roerben, hier miifi ber Lehrer mit

ber ganjen ©ärme jeinc? v>erjenS iijatig jeiu, menn er ftrb

ber großen iöebeutung feine* Berufe« berouM ,>eigeu roill.

Ah ber iWäbcbencrjiehung h«» «IS guutxuueutgrunbfab

(Goethes herrliche« ©ort ju bienen : „Gbel iei ber 3)!enicb.

bilfwieh unb gut." Ter »olle, oieljeilige Inhalt be« ©orte*

tuufj ben iJcäbehen in fuappen, prägnanten .Ingen bargelegt

unb auf bie mejentlicben Pflichten ber ^auen augemenbet

werben. Unb bie« immer im £>inblict auf bie oben an«

gebculete h»he Heftimmung, bie bem roeiblieheu (Hejchleehi

für bie Loiting ber grofien ,^ufiiiift»uufgab<ri juerleilt werben

muft, unb bei ber bie Äarbinaltugenben ber grau : UHilbe,

•V)erjen«gule unb ?1efeheibenheit, ihre Segensreiche ©irfung
ui bemahreu hüben. DI 14 ba-> ©egenteil banou finb $>och*

mut, Ueberhebung unb ©leirbgültigfeit gegen Wol unb Leib

fcbnrf h«tiorutheheu al« eigenjdmften , bie mit allen un«

erfreulieben (^riebeinuugen in bem Verhalten eines großen

leil« uiijrer ijrauenmelt auf« engftc jujammenhangen.

i'öer ^ahrjebiile htnburcb bie beranuHiebieitbe roeibliebe

3itgenb naher |ll beobachten ©elegenb>it hat, bem mirb e«

oft nahe gelegt, ficb au« ber Mute abneub bie foimueube

gruebt ju fouftruieren , mobei bie gemachten Grfahrungen

eine gemiffc Hebung unb Sicherheit »erleiheu. Uub ba

treten benu bie >)itlunft«bilber ineiften« fo hervor, bafi au«
bem frohgemuten , unbefangenen Wäbchen , ba« in feiner

mohlthiienben Dcatürliehfeit unb Ifinfachhfit allen mit juuing»

lojer greunblichfeit entgegentritt, bie roarmheryge , mttbe

uub gütige grau hennnKuljt, gleich»ic(, ob fie bie nalur-

liebe '^eflimmung be« eignen .\?crbe« erreicht ober nicht.

Sie mub ohne Schein, ohne i'ofe unb il>oruehmlhuerei

itberall ihren anregenbeu, ermarmeubett uub törbernben

LViiifluft jur Bcttmg bringen, fie mirb belfeub uub liuberub

in bie Ulcnjcbcunot eingreifen uub ficb in ben Tieuft ber

allgemeinen ©ohlfabrt ju ftellen fuebeu.

9lun barf mau freilich nicht in allen gallen »ou einer

äufeeren «üble uub Jurudhalluug auf innere Cebe unb

VerjcnSleere jeblief;eu, betouber« nicht bei herporrageub au.

mutigen unb fehönen grauen, itier ift bie fühle ©e<

mefienheil oft nur eine ©äffe gegen bie neugierigen unb

auibringlieben 'ölicfe galanter unb eroberung«luftigcr .^erren

unb erlaubt feinen Wücfjcblufl auf ba« eigentliche innere

Irmpfinben. Dil« ich einmal in einem biejen ©egeuflaub

betteffeuben ©ejpräcbe eine fchöne unb lteli«n«roürbige Tarne

barauf biumieS, ba^ ein im heften Sinne be« ©orte« an*

ftänbiger unb »omehmer s
JJiann ficb burch bie freunblicbe

unb herjliche Art einer Tarne niebt au« feiner guten gorm
herausbringen laffe, »ielmehr bie unbefangene

(ueunblichfeil

ber Tarne al« eine banfetisroerte «uimerfjamfeit unb ©üte em-

pfiube, rourbe ich mit bem ffeptifchen, aber parlameitt«fdbigen

furjen H ?(a, na !" abgefpeift. Tbatfricblicb glaube icb, ba^

nur ber inferiore Seil ber 3)tünnermett ba« freunblicbe Cnt«

gegenfommen einer Tarne mipoerfteheu mirb, unb im roirf-

liehen galle ein^5 Mifsperftänbnifje« mirb bie Tante um
ein mirfjame« iDiittel ber ?lbroehr uub ^urechtmeijung nicht

in Verlegenheit fomnieu.

Am entgegengefe^ten Aalle bietet nun ba« fühl jurücN

haltenbe, ftumpfe unb gleichgültige 5}fab<hen feine erfreu-

lichen DluSMibteu für eine ber Weujcbbeit irgenbmie nu6'

brincjenbe irutmicfluug. ©ie eS f«ch um bie Arbeiten ber

Schule nur oberflächlich, flimmert unb mit wenigen, forg*

jältig nach ber äufiereu Stellung ber Altern uu«gefitcbten

©efährtinnen ficb nach heften Kräften ju »ergnügen ftrebt,

fleifsig „flränjchen", biefe böieu ^uchtftätten ber Vornehm*

thuerei unb Grflufioitat, ju beiuehen liebt unb ficb io ganj

fpitematiieh an Trägheit wnb Tuntel geroöhnl, fo mirb es

nacb beeubeter Scbuljeit fich bem füfieu 'Jlidjtstbun ergeben

unb feine anberu ^nterefjcn feuneu als bie ber Cbetfläeh'

(iebfeit unb be« uttfjeren SAeiueS. (*in ernfleS ©irleu im

Tienfte be« Öemeinroohl« mirb für bieje Tarnen meiflenS

ein IBuch mit fiebeu Siegeln bleiben.

^ene oben attgebeutete etbijche (^inmirfung auf bie

heranmitebienben liiäbchen, auf bie ein entiehetbenbe« Ö5e«

miebt ju legen ift, mirb freilich auf ber Schule gereiften

Schioierigfeiten begegnen. ^Junäcbft barf nicht »ergeffen

merbeti, bafi jene erfreulichen, ja beglücfenben ^igenjehaften

ber grauen größtenteils in einer »on ber Statur verliehenen,

nicht bunt bie (rrjiehung gegebenen ieelijdieu TiSpofition

hegrüubet finb unb ficb fchreer im lUeuict)en unmittelbar

erjeugen löffelt. Tie Vilbung nnbrer innerer ih^tigfeiten,
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tum ?kijpiel be* $erftanbe*, wirb bem i'ebrer baburd)

erleichtert, baft er bem Sd)üler eine große 3fttyl 0011 '<nn '

liefen ^orftellungen unb griffen birelt mitteilen ober

UT.it tugunglicb mactien tarnt ; bie ?3ilbung von Seele nnb

Jperj jdilicfst bie«e bireften Ginroirfungen burrf) bie Sinne

an! nnb ift Por}ug*wei)e auf Wejeu unb ilerjönlidifeit be*

Hebrenbett angewiesen. Seine „Seelenroarme", jein ^or-

bilb unb Fintel bat rjicr leine Ärah tu erttieijen , unb

wenn ihm aueb einjelne Hebrgegeiiftäube, wie bie Weligion?-

lettre. Wejcfiicbtc, 'Jiuturfunbe unb beiotiber* ba« Heien unb

(^rtlttren uujrer grojt:n Tichter, willfommeue IHuagangSpuntte

Sur ieine Darlegungen bieten unb et itm nabe legen, au*

ben einjelnen ^ugen ein >ealbilb metijcblicben (Smpfinben*

unb (&rfernten* |ujamnieitvtifteQen ,
jo wirb bod) (eine ge»

läuterte ülkltauffafjung, fein Kare* (hrfenueii unb jein reine*

unb für ba- 2ÖotjI ber UienfAfjeit gliibeube? (Smpfinben

ba* "JVfte tu biejer ?lrt von Unterridit tjintujügen muffen.

Ta* von ber „Teutleben ©eielljctwft für etbücbe flultur"

erlaffenc ^rcteaujjcbrcibeu „für ba* belle vol(*tümlid)e

$>anbbucb ber bumanen (
;
tf;tf auf n> i ffen icbaf1 1 td>e r @runb*

läge" bat freilief) nidit ben geiviinjcbten (Erfolg gehabt, fo

baft ber au*gejefcte 'i-rei* von 4000 SJlarf nidjt tur 5ßer«

leiftung tonimen tonnte, lütte fole&e "Arbeit bat nämlidi

ibre großen Srbroierigleiten , ba fit* ftd» ebenfomobl von

rein begrifflidjer Taritelluug al* von ber bloftcn 3)iit»

teilung von iiiorntiffeveiibett (»rjablungeii unb iikijpiclen

freijubalten bat , bamit fte jomobl ber Sdnile (unb jwar

jeber Jtutegorie t>on Sdnile) als aueb bem .^taufe bienen

fann. Vlud) beut lveiblicben (jmpfinbeu unb UWrftebett

müfite fie augepaftt werben. Aber trofc biefer Sebmirrigfeit

roirb obne iyrage bie Sdnile ftd) ber ßinhigung be*

etb.ijiben Unterricht* in ben bi&ber üblichen Vebrplan ntcijt

entliehen (dunen , unb fo bort mau bofjeu, baft ftd) balb

bie geeignete Vanb finbet, bie ben rechten Weg anjugeben

mein jn einem arbeit*jreubigen , bem fluten unb (Söeln

tugewanbten Heben, einem Heben, ba* tief» in iHeinbcit ber

©eftnnimg tuib in wahrer INcuiobctiliebe tu bewähren hat.

2<on einer fnlcbcn etrjtfdjett Gittroirfung barf man ftd) ben

rjeitfamflen (Hnflujt gcrabe auf Seele unb ®emüt ber

l'idbcben verjprecben; fte ift mehr als alle* fc&ulmdftige

SBiffen im ftanbe, alle jene untiebjameii Grjrheinungen, bie

im irrauenleben ber Wegenroart jo oft ftnjtojs erregen, unb

von beneu wir oben einzelne tontrete iralle ermahnt haben,

erheblich ju milberti ober tu bejeitigen.

Gbe ftd) bieie Segen*auelle aber bauernb öffnet, elje

bie Sdpule ifjre Zöglinge - Klr ei" t^atfräftige* unb lieb-

reiche* SlMrfeit jnftematijd) vorgebilbet, in* Heben b»wu*'
jenbet, müiien t.ivei anbre JJaftoren für bie ürauenerjiebnng

tbätig fein : bei Gltentbau* unb bie Organe unb Ccite-

rinneu ber ftrauenberoegung. Ta* Glternbau« bari nidjt

julaffen, baft ba$ ber Sattle eittioacbjeue Wäbcben ftd)

bem mit Rlaoierfpieleu unb ^omanlejen brapierten ^tidjt*«

tbun ergiebt, jonbern c* tfat energijcb barauf tu baiton,

bafe bie 2öd)ter ftd) ernftlid) um ^auS unb SBirtidjaft

tüminern, jobantt aber ibren 3^lid auf jene ^eranftaltuttgen

im bffentlicben Heben nebten lernen, bie fid) bie ^rörberung

bc-i flemeintriobl?, bie Hinberuug ber ->iot bei Firmen unb

iikbrängteu, turt bie Sorge jnr ben etttbebreubeu Itil ber
s
IMenjd)beit 3'el geje^t baten, ^f't erft einmal ba*

9tuge geöffnet für bie jojiale "Jtot, jo roirb ftd» bei Dielen

aud) Neigung tum öjfentlirben Witmirtett bei allen vielv*-

werten finben, unb ba* innere ??ebur[ni* roirb ftctj fttblbar

mad)eu, beljeub unb milbernb, wenn aud) im (leinen Hreije

unb mit Keinen Ütitteln, in bie TOenfcbeunot eiiijugreijeu.

aöeiin td) nun aud) bie Veiteriniten uujrer grauen»

beroeguttg jum Äampje gegen bao öbe 9Jid>tStt)uii
, gegen

fiocbniut unb Urofrengeift jo uieler ibrer lMe»'d)led)tägenofjm

beranjieben roill unb fie aujjorbere, in ibren Crganen mebr

für bie jojiale ibntigfeit ber brauen auj bem (Gebiete ixt

tbätigen Wenjd)enltebe, als für bie oollftdnbige (^(eicbfteQtmg

mit bem Itianne auf allen (Gebieten bti ÜMtleu? einjutreten,

jo weift id) iebr wobl, baft einjelne ber bercorragenben

.rübrerinnen biejen Stanbpuntt für einen überrounbenen balten

unb ben flampf um bie Öleiebjtellung mit bem Sianne

im jojialen unb politijcben Heben für viel wichtiger unb

bebeittjamer balten. i'ht jolcben iltifrboutmgen ijt ntrbt

tu redjten, unb bie üejerinnen biejer 3eitjd)rift roiffeii,

roelcben Stanbpuntt icb mir al* ben nad) meiner tiejften

Ueberjeugung förberlicbflen unb beften geroonnen babe. 5Wir

(auter ftibnen, mit ber einmal jeftftebenben Eigenart bei

fleid)lcd)t* im 'ilMberiprucb ftebenben 2ljpirattoneu unb :\i>

tunjtsprogrammen oerjäumen bic i^ratieujeitjcbriften jebr oft

baS 3tövbftliegenbe unb oerfteben e$ nid)t, ben unleugbar

geiunbett ftern ber Srauenfrage bureb ntbige unb aber«

jeugenbe Darlegungen bem $erftänbni8 unb bet $a\iw
mung ber groften Vtaffe näber ;tt bringen. X tefer Kern

liegt aber in bem Streben nad) gröfjerer Selbftänbigleii

unb Grroerb*jdbigfeit ber ?frau, teine«roeg§ in politijcbet

SBetbätigung. Uüill man für bieje Selbftänbigfeit eintreten,

jo mufi man aud» offen unb ebrlid) ben oben SJüfug.gaiu)

jo vieler erroadijener Diabdien, ba* abftoftenbe nnb oer>

bitternbe 'Jkofeeutum ber „reuten grauen", bie Diobe-

narrbeiten ber ®rofeflabtertiinen unb anbertt uerbirternben

„Unfug" betämpfen. Tie Rettungen rügen tbn, roie ti

fid) gebübrt, bie ^rauenorgane jrbweigen, — aud) wo

Seben beilige ^flidjt roäre.

Tie roirtlid) @ebi(beten linier* Stalte* haben auj bi<

*Beftrebtingen ber grauen, ibre Übätigteit*- unb (Jrroerte'

jpbdre tu erroeiteni, mit mariner 2eilnabme unb ^friebigung

geblidt, iveil fte in ibnen bett beginn eine* weit au*-

jebauenbett, nü$lid)en Aulturfortfcbrittf erblidten. Sie jagten

jid), baft bie ebrlicbe, aujtänbige "}lrt>eit ber (\rau aud) auj

geiftigem ©ebiete gejebab* u«b erweitert werben muffe, weil

jebe Begabung aud) bett 2(njprud) auf (obnenbe, angemefjene

Öejebttjttgung erbeben bürje. Tie* freunWicbe SBJoblrooDlen

ber ©ebtlbeten bat bie {JortfcbriHe ber Jrauenberoegunci

roejentlid) begünstigt unb geförbert; e* roäre jcblimm fitr

ben weiteren Fortgang, wenn bie* Wobl wollen ftd) vn-

minberte unb ber tüblen flleiibgültigteit ober gar bem

«DJifttrauen ^laj mad)te. ?lu* biejem ®nmbe müfjeu bie

5yübrerinnen ber SPenxgiing ftd) onette« ?luge unb offene»

iBort erbalten unb überall, wo fte Irrtümer, Wiftgriffe,

offenbare l'ütiftäube unb lattloftgteiten wubrnebmen , mit

ernfter
sJKabnuug unb nötigenfall* aueb mit febarfrm 'Jabel

gegen bie Serfeblungen auft«ten. Sie bürfen e* niebt

immer oen l/canneni uoeria|ten, uuertrcuiiaje «ncoeuuitigen

beroorjubeben unb ju rügen ; e* ift itjr eigenfte* ^ntereffe,

jelbft mit bellem Üicbtc bie SebäbeH-411 beleucbten, bie beut

beilpollen Berufe ber grauen im \iau6baltc ber TMt unb

jpejiell unier* beutfeben !yaterlanbe* b»"bemb entgegenfttben.

Unb nun nod) ein lebte*, rooblgemeinte* SBJort. 3Jfan

joll tin* für bie beutjebe ^rauenberoegung nicht immer bit

3uftönbe unb „l^rrungeiijdiajtcn" in Oluftlanb ,
ßnglanb,

Sebweben, ^Imcrita unb atibcm „fortgejebtittenen" fidnberis

al* Merttiele unb TOufterbilber uorbalten. Tie e* tbm<,

beaajten nidjt, baft bie beutjetjett grauen mit bem Aufgeben

ihrer Eigenart unb bem btinbeu ^aebabmen frember Stationen

gerabe ba* jebr leidit verlieren tönuten, roa* fie im Jltt*«

laube al* naebabmen--werte ^orbilber erjrbeinen lapt, unb

roa* fie 1111* trot i^etjler unb Urningen bi*ber lieb unb

teuer gemadit (tat : ibre innere Ätaft unb iöillenäftarte, ibr<

^urüdbultung, ibre jungiraulid)e Sdjeu unb Uuberübrtbett.

_1. 1 fi.j / - v
1 - - ,.

Digitized by Google



\ V- * / R y

Die Cicfsceforscbungen des fürsten von Monaco,

£rit bem 3a^re 188."> uuternimml Jürfl Gilbert oon oerbunben, befinbet fich ein vorzüglich belichtetes Laboratorium

IHonaeo alljährlich 3oriebung«ia&cten , bie an baS an- mit Wollt ijeben, fcflftebeuben Iiieb.cn, groben von ÜJccer- unb

Inüpfen unb baS roeiler fortiefcen fallen, ivaS roabrenb beS SüHrvaiiet , ®(äieru , t>bemifulien , vHücberlueKcin unb jo

legten 2?ierteljahrbunbert$ iu Gnglanb burc^ bie Jährten ber weiter, mit einem iWorte, mit bem ganjen iür bie auu>

„^Wcupine" unb beS „ß ballenger

in Tcutidjlanb burch bie ber „Öajelle"

uub in ijranfreidj burch bie be->

„Irapaideur" unb bei „laliSman"

gelciitet roorben ift. 'ilnfang^ beöientc

ber tfürft ftcb ju bieten fahrten eine«

fleinen Segelf<rjitf# von nur 200 Sonnen

©ehalt, ber w $>ironbelIc", bie mit fehr

beiebräuftem Material aitScierüftet mar.

Au ihre Stelle trat im Jahre 1891

bie Osarbt „fritteefie Alice", ein ftutt-

licber Treimaflcr tum «00 Sonnen

©ehalt unb einer Länge tum 53 stetem

bei 8 Stetem breite, TaS Schiff mar

vortrefflich ausgcrüflet unb hatte nur

einen gebier, ber ftch aber erft im

SSerlaufe ber ,3eit hcra u§iteilte : es

iiKtr ju Flein.

Die im ,\abre 1808 nach ben

arftifeben Legionen aufgeführte ftabrl

rourbe auf einer neuen ^aebt beS

gleichen Junten« unternommen, beren

Timcnfioneu beträchtlich größer finb.

,\n iöirlenheab in ßiiglaub erbaut

unb nach ben Angaben be« Surften

eigenä iür Seeiorjcbungen eingerichtet,

faun fie als baS uolltommenfte ^abr-

jeug biejer Art angesehen roerben.

Sie üt 73 SHeter lang, 10 SJteter

breit, bat 4 SKeter liefgang, heftet

eine ^Uafferoerbröitgung oon 1380

Sonnen unb entrotcfelt mit ihren

beiben «Diajcbinen 1000 Werbeflärfcn,

bie ihr eine ©ejehroinbigfeit bii ju

18 ßnoten verleihen. Sie (ann nötigenfalls unter vollem

Tampf 19 Jage mitermegS

bleiben, ohne ihren Moblen-

Vorrat ju rrneiient. Auf
ber ScbiffSbrücfe tragen jroei

grofee, burch eine Innamo
oon 4 IMerbeflärlen in Be-

wegung geje|le Spulen

12000 Weter Stablbraht

iür bie Schlepp« unb Schöpf-

nefce, bie fich bis jur tieffteu

lieje binabfenfen laffen.

hieben biejen gemaltigen

Diufrbinen befinben fich baS

lluteriucbungsjimmer mit

feinen eigenartigen Jnf'ru«

menten unb ein großer

iJiaum, ben man baS

Arfenal nennen fonnte. (rr

enthält bie Shermoineter,

bie t>erjcbiebeneu Arten von

Acfcen, bie Harpunen für

ben Slkilfifchfang uebit beu

ü)!örfem, au* benen fte ge-

icbleubcrt merben, unb anbre»

AcbuticbeS. Unterhalb ber

iflriJcfeuraiimlicbfeitcu unb

Tnonius Richard!. burch eine Ircppe mit ihnen

fürst Hlbert von fOonaco-

tomtjeben unb joologiirbcu Jlrbciten

erfoiberlichen !Üiaterial. 6iu photo-

grapbijcbeS Kabinett unb vier Sabinen

für bie Arbeilenben flofven au baS-

telbe au. TaS ©elafi unter biefem

umiafieubeu Arbeitsraum bieut als

Hiügajiu für SNatcrial aller ?lrl, für

Apparate, Spiritus, Dieagentten uub

fo roeiter.

ftürft AllHTt hitt mährenb ber

legten fed^ehu öatuc feine ^orichcr-

fahrten h^uptfächlicb nach ben tfüftcu

ber Ajoren uub ber $ucbt t<ou

Wseana gerichtet, A»l<fct hat er fic

aber audi auf beu mefilicheit Heil beS

5J!ittellänbiimen 'JJieereS unb aui bie

Muitcttlanbichaitcu von Aeiifunblanb

mtb im vorigen ^aljre ettblid) auch

auf bie .Hüften wm Aormegen unb

Spitzbergen auSgebehut. Sie mürben

vor allem ber C jeauograpbic utib

,;ooliigie bienftbar gemacht.

Tie erflen •Jrpebitinnen ber

,„t»ironbeUe" (188.1 bis 1881») waren

hauptfachlich bem Stubium httfUtttti»

ftriunungen im Atlantiicheu €>ean uub

bejonberS beS WoliflromeS gemibmet,

ju melrbem 3""^* Sfhmimmbojen mit

^njehrifteu in ben Vauptmeltfprachcu

an wrjcbiebeneit Stellen bes CjeanS

jroifchen Europa unb Amerifa auS«

geießt murben. lieber 280 berielben

fmb bis jefet mieber aufgefunben

morbeu , uub ber Verfolg ihrer 2rift

hat ba-i ^orhaubeniein einer großen SBirbelftrbniung in

ber oberen Schiebt beS Atlantifdicu CjeanS mit ihrem

ÜJtittelpuulte im 'iiWften ber Ajoren bargethan.

Tie ÄenutniS ber 3iefe beS 5)JeereS au feinen per»

frhiebeuen fünften üt pou äufterfter ^LMcbtigteit für brei

Doueinanber ganj oerfchiebene il (äffen von Wenfcheti, für bie

t^ifeber, bie ®eolngen unb bie mit bem Verlegen oon Nabeln

belrauteu Jelegraphenbeamten. Xcehrere ^muberte von

Weffungen finb von $orb ber „.^h-onbelle" unb ber „frinccfje

Alice" at;3 mittels ber nach Angaben beS dürften fon

itruierten „Schlüffeljoube* ausgeführt morben. TiejeS 3«*

flriiment geftattet nicht nur, bie liefe beS ÜNeercS ju

mefien, fonbem e* fdrbert auch groben oon Sanb unb

Schlamm mit ber genauen Angabe ihrer LagerungSverbält'

nifje ju läge.

(Tin hervorragenber ^iaturforicher, ^uleS JKichavb, bei

bie joologifcheu Arbeiten an Voxo ber „frinceffe Alice"

leitet, hat einen ftniireicben Apparat criounen, mit beffen

.^ilie mau groben pon Weerivaifer aus jeber geuntnichteit

liefe heraufholen tarnt. Sr befiehl im meient lieben aus einer

mit Cuerfiiltier gefüllten 3tah(flafd)e, bie mit ihrer
x
JJiiinbuiig

iu einer liefen Schale fleht- ^lan iaf;t fie an einem mit einem

Stofsboljeu gefchloifenen,

MS ju ber geivimfcbtcit

iieje in tkiS SUaffer per-

fenlten Habel hinabgleiten.

Turcfa ben Anprall auj

bem ^oljen 1 oft fich ein Holothuria lentiginosa.
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260 2{r6er ^«u* unb *>S<rr.

Stift auS, ber ba« C.uediilber au* tut ^laiche au*fliefien

unb fie an feiner Stelle ficb mit Malier füllen laftt.

Tarauf läfu man an beut Habel eine Welallicbeibe, einen

iogenannten „Seither" hinab, bit ein Jllapptbermometer

tum $a0 unb bie rtlairhenmiiiibimg wieber in baS C.uecf-

ülber hineinbringt. Tann wirb ber Apparat beraufgejogen.

Turcb bie an

bem Ibermometer

oorgenommeiteit Sb*
leimigen in bie

ibatjacbe lonftatiert

worbcii.baH biedern«

peratur be« Weerc*

bis jnr Jicie oon

etwa 100 Bietern

unb leicbtberoeglicben öeidwpfen, bie bisher jebem fang

oeriurbe gefpottet hatten, in leben*frifcbem 3uitaiü>e p
2 aap \\\ jörbern.

rfum Junge in einer beftimmten liefe oerroenbet mir.

an '-üorb ber „Vrincefie Alice" ba« Dr. Öieiebrecbtidi« Zitf

lieft , ba* >lc* SHicbarb mit ber Vorrichtung be* Sto*

boljen* unb be* M
bem dürften fllbttt

erfunbenen

ber«" oerfebfn bct.

Wan jenlt bis \r.

ber gerounfcbtenlirjt

an einem Rubel ben

Slonboljen bü

unb läfu bann an

rapib, bann aber

nur laugfam ab-

nimmt. Werfmürbig ift, ba» bei :Hmm) Weter 2iefc bie

be* Wittfllänbiirbeu Weere* im Sommer nod) 13 (Stttb

(»elfiuS betrug, toäbrenb fie im Wtluutijcbcn Cjean unter

bemfclben '^reitegrab nur 11 ©rab betrug unb in beiben

.vaUen bie Cberflaifir be* WeereS bie gleiche lemperalur

oon 19 ©rab Gelflu« aufwies.

ihJa« bie mkiferprobeti anlangt , fo haben fie unter

anberm bargetban, bat; bie Wenge ber in bem datier

ber Weere*ticje geloften Vtiftteilcbeu unabhängig von beut

Trucf, bnfi üc aber etwas grofwr als an ber Cberflacbe

ifl, unb baj» Tidiligfeit unb Sdltgcbalt beS üJaiferS

im »tlantijcben €-,eait jd)wdcber finb als im Wittel,

länbiidjeii Weer.

Veobacbtungen über baS Wlätlen ber WeereSwogett mit

Cel, über ben ftang unb bie "Nahrung ber Sarbinc, über

ineteorologifcbe Gtieheinungcn unb bie Grbaltiiug von Sdiiff-

brüdiigen im Weer txniolllUtnbigen bie wichtigen, bureb bie

otcauogruphiirben Arbeiten erjiclten tNrinltate.

Tie pologifeben Untcriud)uugeu finb weicntlid) bunt

bie Heroollfommiuiug ber butu bisher gebräuchlichen 8w<
riebtungen geförbert roorben. Ta§ Vobenjcbleppnefc , bic

Onus gututus

Chirotcnthes Grinialdü.

fogennnnte Trebjcbe, ein länglicher Wefebeutcl, beifen Wün«
bung burd) einen eüernen :Wabnien offen gehalten wirb,

fcbleppt über ben Voben bin unb fangt Scbollenfifdic, Stf
igel, Weerfterue unb Morallen. Gin Cberfläcbenncfe von

7 Dieter Ceffnuug unb 1 Weter liefe nimmt bie Aumia
ber oberen Ihkiffcricbicbtcu in fieb auf. ©rofu-, reufeuartige

9)e|t von polngonem Cuericbnitt

werben oft bi« ju 4000 Weter

liefe oericufl unb bort mehrere

Stunbcn belaficu, um, wenn fie

ulsbaim mieber aufgejogen werben,

Hexaster obscurus.

Rimberte i>on hieben, Scbaleittieren

biefem Anbei ba« p
fdjlpffene 9Jeft binab-

gleiten, ba« ftcb bei bem ?lupraQ auf bem i^oljen burd) «im

bejonbeie Vorrichtung »on jelbft öffnet, .fcot man tS eint

Zeitlang in feiner Vage belaffen , bann febirft man i^er

au bem flabel ben „Scnber" nad), ber jeine Scblicfsuitg

beiuirft, unb bann jieht man eS herauf.

Sur 2Vrminbcrung ber ©riebütterung , bie bunt) toi

.^inablaffeu unb ^ieberherauf}iebeu auf bie Stabllabel fe^:

nachteilig roirleu mürbe, bat ftürii Ulbert einen eignen

Apparat erjonnen, ben bunamometrijeben accumulator, ber

gleiibjeitig burd) ein

Softem ooit Sflatcnerlett

felbfttbätig Otacbridit oou

einer ju ftarteu ?(nipan«

nung ber itabcl giebt.

Sobalb bie tiefte mit

ihrer Labung an 2*orb

(ontmen, inirb eine oor-

läufige ?luSioahl unter

ber lefcteren getroffen.

Tie gemöhnlicheren Sorten

loerbeu auf ihre ikirafiteu

unb ihren Wageninhalt

uiitcrfucbt; bie felteneren

ober unbdannteu formen
nierbcn iorgfältig beob-

achtet, fofoct iu Aquarell«

ifi^en aufgenommen, um ihre fluchtige Sflrbung }u filieren,

bann in Spiritus ober ^ormol gejeftt unb nad) beenbeiet

Sah« heroorragenben 9iaturforfebern, wie Wilne-Gbioorbf,

Gbntonb ^Perricr, SBouoier, ^oiibin, Goüet, fRene flcblcr

unb anbern sugefanbt , bamil bieie ibre fllafftfisierung be-

luirfeu. Tie Gnbergebniffe werben in einem lupirtöien

Sammeluvrt oeröffentlicht, baS auS ber fürftlicben Truderri

hcroorgeht. SPif jefct finb jwölf 4>efte erfdjienen , bie fid>

iamtlidi nur mit ben auf ben fahrten ber „.pirMuW
eriielteu Grgebniffen befaffen. Sie finb oou fehr icbönen,

iorgfältig ausgeführten ^Ibbilbuugen begleitet, oon bmrn

wir in ber i'age finb, unfern i'ejern eine Weihe ber inier-

effanteften oor,mfiihren.

Tie ju läge gejörberten Sdjroömme bilben eine Samni'

lung oon 167 Arten, oon benen 58 für bie Sßfffeitiibaft

neu finb. Unfre Abbilbung jeigt einen berielbeu, Pbero-

ncnia Grayi, einen fchöneu iliefeljcbwamm von rounberbcr

jartem Söau, ber baS 9lu?jeben eine« ItogelnefteS bot.

Tie polypenartigen Tiere unb namentlich bie INoM«'

oorarien h'tben gleichfalls reiche i^eute geliefert. 5>i<i<

lönnten als 3?orbtlber für bie bt-

toratioe flunft gelten, wie ber merl

würbige Stepbanotrochus crassus,

ben wir im Profil miebergeben.

Gr flammt auS einer Tiefe wn

Photostomias Guerncrii. K>57 Wetern.
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Unter ben 6<binobermen, bie_ fuft alle mit beut

scbleppnefc gelangen finb, inüffen iSeeiterne mit langen,

l'djlanfen unb juipeileu unregelmäßigen ober furjcti regel-

mäßigen Firmen (Hexaster obscurus) angeführt werben,

forme lebhaft gefärbte ^olotlntrien, bei betten man im»

ipillfürlicb an (Surfen beulen muji, bie fid) in bie Meere*,

liefe perirrt hoben.

Tie Kruflaceen biiben gleichfalls eine pollitänbige Gruppe,

(finige finb bemerfettSroert wegen ifjrcr Timenfionen , roie

baS Gremplar einer neuen Nrt, Geryon uftiuis, ber mit

au*g«fpannten scheren 05 Zentimeter mißt. 3tur bie be-

fannten neufunblänbifcheu Hum-
mern, pon benen bie ameritnnifdjrn

3<itungen unS pon $tit ju $eit

ausführliche Sajilberuugen bringen,

tonnten ihn in feinen ©rofeen»

perhällniifen übertreffen, bonj müpte

man biefe erft einmal gefeiten haben,

minore fallen burch ihre ©eftalt ober

bie eigenartige :Jnlbuug geroifier

dornt auf, wie ber Merocriptus

bulehfer, «ine 9lrt Krabbe mit

breiedigem, oon böderarttgen Gr-

hebungen bebedlem ^ruiljchilbe ber

Lnbrcillcia eleguns mit laugen

unb idnnaleu scheren unb grofjcn,

langgeftielten "Jlugen mib ber inert»

roürbige Lithodes Grimaldii,

bcifen Slbbilbung mir geben unb

ber mit feinem ftachclbefe&ten

y*ruflfchilbe unb jeiiien eine

fürchterliche 'Waffe bilbenbeu

Sd>eren (inen io eigenartigen

gnMkt barbietet.

Unjre Kennliiiiie pou ben

Kepljalopobeu, ben polllommenfteu

ber voirbellojen Jiere, Unb in

hohem ©rabc burd) bie '^orfeber-

iahrten be* ftürften Ulbert be-

reichert roorben, unb boS nor

allem burch bic (onfeauent burch«

geführte Methobe, iamtlicbe gc*

fangeneu liere aui ihren Magen-
in halt \n prüfen. Tiefe MoüuSfeit,

bereu befaimtefter Vertreter ber

•Xintenfijd) ift, finb mit ganj befonberer ^nteUigenj unb

SiuneSjcbärfe begabt. Sie meirhen in ttudjebcn, '^au unb

l'ebenSgetPohuheitett beträchtlich, poueinauber ab.

Unter ben ui läge geförberten neuen Birten bürfteu

ber Tremoctopus Hirundellei, ein licr pou i» Millimeter

Länge, ba§ mit einem fleinen 9le& an

ber Oberfläche gefangen roorben ift, unb

non befien adjt fleinen Ärmen jeher mit

lroölf Luftöffuungen perjerjen ift, unb

ber Taonius Ricbardi gehören, pou

benen man nur ben oon ,\ule5 ftiebarb

in bem Magen eine* IfninfifchcS gefun>

benen SJorberleil fennt. Tiejer Kepfmlo-

pobe jeirbnet fid) bejonberj burd; bie

orornt fetner Luftlöcher, mit benen bie

Guben jeiner beiben leulafel oeriebeu

Finb, unb feine groben, poritehenben,

pon geipaltigen Littfen überragten 'Jlugcu ohne $ornf>aut

unb Vlber all'».

(Sine aubre itttereffante ?lrl ift der Cbirotbeutis

Grimaldii , ber mit bem •scblcppuefe bei ber -Jnfel

Porao (9(joren) gefangen roorben ift. sein fcblanler,

biirrhfirhtiger Körper enbigt in grofte, rautenförmige

Sebroimmfüfse.

lies Sürßen oon •'JSouiice. 251

Botbypterois dubius.

3m 1895 faubeu bie belehrten ber „.tiiroubelle"

in beut Magen eine* Htotroal* ein 100 Kilogramm iebroere»,

auSMepfjalopobcnreften beücbcnbc« speiiegemifeb, in ipelcbem

^oubiit jroei leiber nur uupollfommen erhaltene neue spcuali«

täten erfaunte. (Sitte berielben, ber Lepidotheutis

Grimaldii, mar nur burch einen '.'0 Zentimeter laugen,

mit großen, feften, rautenförmigen, irbuppeuartig übereinauber

gelagerten unb in iebönen Spirallinien augeorbueteii , er-

habenen platten bebedlcit ßingeroeibeiad pertreten. $u

Lithodes Grimaldii.

Stepbatiotrocbus crassus

tlm Twftli.

Pheronenu Grayi.

lanjeuben utjammengejügt, machen biefe Watten einen

mirfticheu scbuppenpanicr au*. Tie Ueberreftc ber mtbetll

bettatiben in einer rtrone pon leutafcln, ftaugarmen, pon

betten jeber jefot noch iu fouierpiertem Suflaube fo grou

roie ein Maunc&arm ift unb grofte Luftlöcher aufmeift, bie

pou einer fdjarfen, an Mächtigfeit benen ber großen ftleiicb»

freffer gleichfoiumeubeit Klaue gejcbü&l finb.

Tie 5Üdje biiben eine Sammlung
pon !>5 Birten, non beueti ie,b-> neu

finb. Ißtr geben in unfern ftbbilbungen

brei von ihnen ipieber, unb ,troar ju»

nächfl ben Onus Gallatus mit buutel-

brauuem , roeiftgefledten Leibe , ber mit

feinen Jkrüubcn unb fabenartigeu Auhlem

einen eigentumlicbeu, faft fomifd;eu diu*

brud macht. Ter Macrarus hirundo

länt feinen veib in einen büiiueti, iabeu-

iormigrn, äufterft gebrechlichen ,voitia(;

perlaufeit. Ter merlmürbigile pou allen

bürfte ber Phutostuinias Guernci iein, mit jeiner gc-

malligen 2 Onanie, feinem febmarjeu Leib, »einen fabeu-

förmigen iBuucbflofien , feinen in ber %ibe bei ?(uge->

fi^eubeu Leucbtorgaiieu unb ben beiben Weihen pou pho4-

phore^^ierenben fünften.

i>on ben bereits befchriebeuen, aber fcljr ielteneit nub

faum gefauuten 91rteu jei ber Botbypterois dubius
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j& angciübjt, ber bei ben
x
3ljorcu

& ft,#f^\ in fiiur lieie von 800 bid

1"0<> 'Dletern gefunben roorben

wL^^^^^w '" 6r ift bemerfenSniert roegen

J| bcr bebeutenben (rntroirflung

gemifjer Straelen feiner ivlpfjen,

bie äufserft beweglirf) uitb

augenjdjeinlicl) iaftorgane jum

(Srfafce ber rubimentäreu Singen

finb. Taut iljrer aufierit

leinen ©lieberung tonnen bitie

clraljlen ficb nach allen

Wettlingen biegen, o&ne ju

brechen.

$n ber legten ;>it bat

rtürft Ulbert fiel) um bie

3ieffeefprfrbung aurb burtt

Photographie 91ufmib,ineu perbieut gemacht, bie in einer

liefe poh 30 Dietern unter ber Dleereäoberftacbe gemacht

tuorben finb. lieber bieje Herjucbe bat er furjlid) jelbtt

in ber :HotkiI Öeogrupbical Societg in Üonbon berkdtet.

tfine Heröftentlicbuiig ber genuin neuen ftejultate bürtt<

für bie nä(b|te 3«" beoorfleb>n unb fid) jebenfaU*

mm
Trcmoctopius Hirondellii. -tjj

Macrurus Guemerii

niürbig an bie Berichte über bie (Prgebnifje ber mit ber

„\tironbelle" ausgeführten frorfeberfabrten anreiben. Tie

pbotogiaphiitben Unterjee-Slufnahmen finb für bie &•

forjdjung be* Gebens unter ber ^{eere?obfrfl<idje jebenfülll

oott allerbödifteiu Wette. #,t

I>1r$chftiffcruttg bei mürzsfeg in der Steiermark.

1u ben taijerlirbett ^iigbrentereu mit Würjiteg rnivb uutlirenb

bti 2Siuter», ber boil gewöhnlich fefcr frreng unb mit

reichlichem Schneefall Derbinibeu ift, ba* geiamte \ipdiuulb

rtom ftpritpeijcmal m geroiffen Reiten gefüttert, ^uiolge«

beffen werben bie liere gegenüber ben betreffenbeu , ba*

3Bilb fütternbeu Männern fo jutraulich, bafe fie jocen

ältere .^irfrbe liebfpfen unb au3 ber .franb füttern fönnen.

llnjer 3Mlb jeigt eine biejer Irülterting4|'iellen , bie fr«j

au einem ruhigen, oom Sterfebre entiernleu ft(a|C belegt:;

jein muffen, nxil fouft ba* 3Öilb ausbleibt.
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per ^leifierfat>rer.

(Sin 3labfa(jrer-3toman

t>on

fbem 9)?oßc, als Gerrit ffljuqttc« l'iebe 311

ftortenfe 3tigleid) roudjS uub fid) uerfeinerte,

ftd) an« beul <8robfinnlid)en in eine reinere

Mmofpbäre erbob, würben iljm onbre grauen gleid)*

gültig, ja, nad) Umftänben faft 3umiber. (Fr fdjroor

fid), biefe* 9)iäbd)en, baS fo «anj fein 3bcal eine*

2Beibe8 öerwirflidjte, ju ber ©einen ju mad)cn, cS

tofte, waS eS wolle, — beißt baS, wenn bie ^cit

fnm. Unb er überfal) babei, baß feine unmiüfürlidi,

aber ftarf pr Sd)au getragene Unempfänglicbfeit

gegen bic weiblicben Steide anbrer auffallen mußte

unb bereit Trägerinnen nadjbenflid) 511 ftimmeu

geeignet mar.

3nliette 9?ouoier fanb biefc plöfelidie unb immer

pnebmenbe Unempfinblidjfeit feltfam.

Sie batte bic wieber erwadjte ftreuttblid)fett, um
nid)t 311 fagen t5reunbfcbaftlid)feit j^rcr belgifdicit

#reunbin, wenn aud) nidit aus bem SBeroußtfeiu,

fo bod) au« ber Xfiatfadje ibrer eignen Söanbelbarfeit

lieraiM- als uimerbädjtig Eingenommen.

©ine längere Trennung übt ja überbicS ben

woljltfjätigen Sinfluß, aufgeregte öemüter ju be*

rufjigen, iifferenjen ju milbern, wenn nid)t beizulegen.

00 batte 2Nabemoifclle Courier baS (Entgegen«

fommen ermtbert, uub bamit mar aufs neue ein

ganj crträglidjeS SöerbältniS Ijergeftellt worben, baS

bie ?lußenftcl)enben aßerbfngs mit befremblidjem

Staunen mabrnabmen, unb an beffen 3>auer fie

3Weifclten, baS aber, folange c$ wäfjrte, ben 5Ber*

fet)r in ber ©djule, wie in ber öefeüfdjaft, roefcntlid)

unb erfreulich glättete.

9<un aber fonnte Fräulein Soupier itidjt umbin,

bie Sorgloftgfeit, mit weldjer §ortenfe pan ÜHeulen

ben Umgang wieber aufgenommen batte unb aufrecht

erbielt, mit bem oerwunberlid) füt)len ©ebaren bes

gemcinfdKtftlicben greunbeS, ihr unb anbern grauen

gegenüber, gufammenjubalten.

Unb bie ©djlüffe, bie fte auS biefen beiben

5)3rämiffen sog, ftimmten fie nidjt fonberlid) fröblid).

Tie (flfäfferin liebte ©rneft Sbuquet mit ber

ganjen S3egebrtid)tett ibrer ftnnlidjen 5Hatur, unb

irjre i>eibenf(f)aft mar an feiner größeren ftübte nur

gemad)fen.

SIber bie Slbmefetüjeit ber fflipalln batte He in

forglofe Sidjerbeit eingewiegt. $enn ba 3ulicttc

ntdjt mit übermäßiger Stlugbeit begabt mar, jonbern

nur jene fdjlaue SWafftniertbeit befaß, bie ftd) in

üerjmicften Sailen anmenben ließ, fo fjattc ibre

Urfcrt Bant, unb TO»«. 3D. OflW. XVI. 8.

Uebcrlegung, mäbrenb .<?ortetife »au beulen? Serien*

reife, bie ibrer Vlnftdjt nad) bic Sadic für fie un*

gemein oercinfaebte, fie perlaffett. Sic batte gemeint,

in ber 3eit fterrn <5fntquct bod) in ber #anb 311

babett, unb batte bnber für unnötig befunben, ein

i^uloer ju »erfdiießen, bas fid) für fpätere, mid)tigere

öelegenbciteu aufiparen ließ.

9htn aber trugen bie guten ^rcunbe, bie tf)r

uorber §errn tfljuquets 33efud)e in 5Dioosfird)en wobl*

meinenb »crfdjwiegeu tjaitcu, in ebenfo moblmeiueuber

SEBeifC bie 9Jad)rid)t nadjträglid) ju; Pcnnutlid), um
bamit bie Stnnbbaftigfett bc« auf* neue gcfd)loffenen

5reunbfd)aft«bunbeö ju erproben.

2113 bloße« «erüebt natürlid).

?lber ÜJlabemoifelle Sottotcr erfdjraf Por ber

Sdilangc, bie fie nidjtoabnenb an ibretn Snfeu

gcnäljrt batte, unb fie fab plö^lid) £>ortcufe uau

ijJculeit in ibrer mabreu (^cftalt uor fid), uämlid)

als eine abgefeimte Betrügerin, unb bereit erneute

3freitnbfd)aftsbeteucrungen in bem i.'id)t, in bem fte

allein gefebett 31t Werben Perbienten, als .^eudjelei

uub fo Diele ÜJ/ittcl jur Täufcbung.

Fräulein S9ouoier fing an, $orteufe uub ben

fdjöueu @rneft, allein unb jufammeu, feljr febarf 311

bcobad)tcn. 3a, fie perauftaltete eigens uuDorfjer*

gefebene Begegnungen 3mifcbcn beiben, in ber #off*

nttng, bie Ueberrafd)ung möd)te als Buubcsgenoffe

auftreten uub it)r Ijclfen, bie Uebeltbäter ju entlarpen.

Cs fonnte benn aud) nid)t feblett, wie fehj

immer bic l'iebcnben SBort unb töebärbe in ber

6ewalt batten, baß ab uub 3U bod) ein SMitf »on

bem einen jum anbern flog, ber auf eine größere

2Jertraulid)feit swifdjen ilwen biubeutete.

Slber wir glauben fdjwer, was wirnid)t wunfeben;

unb ^uliette war fid) ibrer Sdiönbcit 31t oollbcwußt

unb Pertraute ber Siegefraft biefer ©d)önbett 311

febr, als baß ber wirflid)e Sadjperbalt iljr flar gcr

worben Wäre.

SEBenn fie fid) aud) ber Xfyatfafy nid)t per*

fd)ließcn fonnte — fo fdjwer cS it)r würbe, fie an*

3uerfennen — , baß bie uufdjöne Belgierin in ber

öunft beS fd)öncn 6b»a"ft 3fortfd)ritte gcmad)t

batte; wenn fte aud) überjeugt war, baß jene in

ber Slbgefcbiebenbeit 3«ooSfird)ens fid) jebeS Nüttels

bebtent baben würbe, um ftd) biefe Öunft 31t er»

werben, wie fie aud) jefet ftrberlid) nidjtS uuperfud)t

ließ, fte fid) ju erbalten, — an ein fait accompli

glaubte SOlabemoifellc »ouoicr nid)t.

33

Digitized by Google



254 %Ltbt\ cSon* an& ItfLttx.

Sie feötc lebiglid) tfortenfe« fefte ?lbfid)t Por»

au8, ben Sohn be« reichen ftabrifanten für ftrfj 3U

fapern.

©iner armen Scbluderin, wie fie war, mufjte

eine fo!d)e Partie gelegen romtnen. Sie tjattc bann

nicht mehr nötig, fid) um ein armfelige« fconorar

auf ihrem Scfjulpoften abpquälen.

2iber, wie fd)on ba« clfäffifcfre Sprichwort faqt:

„tSfüer fid) je ffirote, muefe mer 3c gmeit ftn." Unb
baß £crr ©buquet biefen 3Wciten abzugeben feine

l'uft oerfpürte, bafür wollte Fräulein Sounier Sorge

tragen. S8 biefe nur, ben Stampf in allem ©rnfte

aufjunefimen.

S?or ben Serien fjattc e8 ficf» im (Srunbe um
ein Sdjcingefecbt gebanbelt. $a8 Öanje mar auf

beiben Seiten nur eine „^lirtatton" gemefen. ?lber

menn jefct bie Sadje ftet) auf ernftfjafte Vläne p«
fpifcte, bann wollte 3uliette iBoiwier bod) (eben!

Sie hatte (Selb; unb tfbuquct« Altern mürben

nie unb nimmer in eine Verbinbung mit einer rjer»

gelaufenen, armen SMuölänberin willigen, bie nod)

obenbreiit 3nbuftrielebrerin war.

Slußerbem batfjte ber fdjöne (Ft>uquet porläufig

nid)t an heiraten, unb in ber 3mifd)cn3cit fmnpatbi--

fterte fie, 3uliette, mit allen feinen Sntereffen, unb

uid)t .fcorteufe pan beulen.

fcorfenfe merfte balb, ba» irgenb eine Unoor*

ftdjtigfcit ben Argwohn ihrer ftreunbin erregt habe.

Sulictte war nidjt fing genug, ba* p Derbergen;

unb ba fie ferner niemal« gelernt hatte, fid) ju be--

tjerrfdjen, fo Perriet fie ber Söelgierin balb aud) it>re

ungejügelte, begebrlid)e ßeibenfdjaft.

Sräulein »an beulen fühlte, baß ihrem Ölüd
ein erbitterter ftemb ermadjfen war, ein (Segner,

ben fie nidjt unterfdjäfcen burfte. SMefer (Segner hatte

Pon ber 9lu«bef>nung tt)rcr 9tcd)te nod) feine ?llwung.

Slbcr e« würbe trofcbem einen bei&en flampf foften,

biefe 9ted)te 311 behaupten, fid) ben geliebten SNann

31t erhalten.

5>a« fingen um ben 5Bcfi|} begann fajon.

3uliettc tjattc einen Spian au«geberft, fid) eine

Hofe erfonucn. Sie batte fid) gefagt: ffbuquet Der«

fpürt nidjt umfonft Sompatbien für bie 3>eutfd)en.

(jr Hebt im (Srunbe feiner Seele ba« §äu«lid)e, —
ba8 $au«badene, wie fie e« bei fid) felbft mit

©ntfefeen nannte, wa« ja bei benen reichlich, ju

finben war.

Sie abnte nidjt, ba& if)n ba« mebr 3nnerlidjc,

Vertiefte be« beutfehen äßefen« ansog, fie fagte fid)

nur: (*r amüfiert fid) gelegentlid) rcdjt gern mit

beut, wa8 er „eman3fpierte grauenjimmer" nennt,

aber ein 2Jfäbdjen, ba» fid) in SBejug auf it)n mit

§eirat*gebanfen trägt, muH feiner Schwäche gerrd)t

werben fönuen, muß ba« Solibe befitjen, l)äu8lidjen

Sinn haben ober bod) weniguen« 3U haben oorgeben.

Sie fpieltc fid) alfo plößlid) auf ba« 2ßirtfdjaft*

lidje binau?, erfdjien im einfachen £au«flcib mit

fofettem weißem Schüben, feroiertc felbft ben

.Stoffee, gab ftodjresepte pm beften, erjagte Don

itodjfünftcn , benen fie am Jage obgelegen, unb

»erriet ober täufd)te oielmerjr eine Vorliebe für unb

eine Vertrautheit mit ben 2lngelegenbeiten be« §au«*

halte« oor, bie it>r, ber Sport«bame, in SBirfliajfcit

Pöllig fernlagen.

2>a« plumpe Spiel, Pon ben Angehörigen in

liebenämürbigem Solibaritat*gefüf)l nod) unterftü&t,

war natürlich, für £ortenfe offenfunbig unb wiberte

if)re allem Schein abbolbe Siatur an. Slber f\t

perfjebltc fid) nid)t, baß 3uliette Soupier ibjrtn

3wed bamit Poßfommen erreichte.

^err Gbuquet lieft fid) täufcfjen.

3» Slnfang batte er wobl bie neue „%o\t
M

gutmütig belächelt unb befpöttelt, genau wie bic

anbern Herren audj.

»ber ba« 9Häbd)en war fo fd)ön, unb bie über»

nommene 9iolle ftanb if)r fo allerliebft. Sie jalj

au« «gerab' wie ii« ber 2ab'*.

Herren lieben einen bübfdjen §(nblid. ©8 fdjmeidjelt

ibnen aud), wenn ein ÜUeib fid) Muty giebt, trjnen

3U gefatteu; ibrem öefdjmarf, ja, ibren Sdjroädjen

31t Billen ju leben. 3a, unb wenn fie ^unbcrrmal

wiffen, bafe bie« SBemübcn eitel Spiel unb 2arüe ift,

fdjmeidielt e« ibnen bod).

So fam £>err flbuquet oft unb öfter, fid) ben

bübfdjen SInblirf 311 gemäbreu, unb wenn er ibr aueb

nid)t gerabe bulbigte unb ju ibren Süßen lag, toie

c« bie anbern Herren traten, fo war e« bod) für

feine ÜJiännlidjfeit ein $od)gefübl, baß bie, bie §uU

bigungen oon allen empfing, um feinetmillen fo

„pofierte", wenn c8 benn Wirflid) alle« «pofe war!

Sfur3, er batte bereit« begonnen, fein eigne*

Urteil 311 iljren ©unften anjujweifeln.

P-in ÜHann wirb auf fo!d)e SBeife unb auf

foldjem SBege (cid)t gefangen, fagte fid) £ortenfe;

tro|}bem ließ e« ir>re ©brlid)fcit nidjt p, felber nun

etwa aud) gleidje Xugenben porjufpiegelu , obwohl

fie weit Sd)limmere« befürchtete, al« p befürchten

war, weil [\c be« ©eliebten Steigung für fie in

tbrer Stärfe — unb ib.ren ©influfe auf ihn —
unterfdjäßte.

21 ber aud) ibr Stolj empörte fid) bagegen. Sie

wußte gut, wo« fie wert war, unb wa« fie al*

(Sattin unb Leiterin be« ftauSwefen« würbe leiften

fönnen.

«ber bie elfäffifdje .^auSputtelei, wie fie fie in

eii^elnen Familien 311 beobachten ©elcgenbcit gehabt

hatte, ging ihr nicht weniger gegen ben Strich, toie

bie beutfehe e« that. Unb fie war ber ÜJceinnng,

baß fi« ihren pfünftigen (Satten p ihrer Huf;

faffung befehren muffe.

So arbeitete fie fid) felber entgegen, Wenn fte

(Srueft ßhuquet« halb nedtfdjen, halb ernftbaft fle=

meinten äeußerungen wiberfprad), fie mit allen

SDiitteln ber Sialeftif gu befämpfen fud)te.

3hm madtte e« Vergnügen, fie pm sXBiberfprucc)

3U reisen, unb fie würbe wirf lieh ärgerlicher al*

weife war, weil fte burchfühlte, bafe Slnfdjauungen,

bie etwa in feiner l'ieblingfctbeoric: „®ie $rau un

b'r Sdjtubenofen g'hörc in« £üe*!" gipfelten, bod)

tiefer bei ihm fafeen unb fdjmercr 3U entrourjcln

waren, al« fie Pon ihrem Stanbpunft au8 wünfeben

mußte.
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©8 gehörte nidjt Piel $irn baju, um 311 begreifen,

baß ti pou SJorteil war, folcrje 9J?einung*gegenfä(}e

nod) ju perfdjärfen.

Sultette SJouoier fdjürte, wo fte fonnte, forbcrtc

burd) ibr oerftärfte* ftomöbienfpiel Fräulein Pan

3)kulen* SBiberftanb muli meljr beraum uub freute

fid) üou §erscn, wenn c* ibr gelang, Ü7?ifeoeiftanb=

niffe Qnjujetteln, tiefere SPerftimmung auf beiben

Seiten gerbeisufübren, fdjließlidj llneinigfeit 31t ftiften.

Sie griff aUmätjlirf) ju immer unerlaubteren

Mitteln, uub bie leidjten 5ßlänfeleien machten einem

Smar nidjt offen erflürten, aber mit um fo gröberer

£>eftigfeit im geheimen geführten Stampf um ben

einen 3)fanu Sßlafe.

*

gräulein »an beulen rüftete fid) mit einem

merfwürbigen ©efübl ber Entmutigung ju biefem

Stampfe.

Sei atler Hdjtung gegen fid) felbft fcfjrieb fic

ber ©egnerin ju Diele unb 3U große Vorteile ju.

Sie badjte babei nidjt an bie JBorteile ber

äußeren ©rfdjeinnng, ba fte überjeugt mar, Hefen

Langel burd) &t)k, Herftanb unb »Übung meljr

al* mett 31t madjen.

Sibcr 3uliette Söouoier batte bie ©elegenf)eit, ba*

(Slürf ber 2>erbältntffe auf ibrer Seite.

2ßie oft fat) gräulein uau Hieulcn benn ben

fiiebfren? — 2iicflcid)t am Sonntag unter gretnben,

ober am freien Sonnabenbnadjmittag auf wenige

Stunben, Porau*gefe8t, baß nidjt 3"fäüe aller 21 rt

ober unfreunblidjc Zitierung bie 3ufammenfunft

öereitelten.

9tun mibmetc ftd) smar $crr ©fjuquet in ben

legten 2Bodjcn beinahe au*fd)licßlid) feinem Sport,

weil er für ein au*wärttgc* {Rennen im Sluguft unb

für ba* im September ftartfinbenbc {Hennen im £.er

{Racingflub 311 trainieren batte; aber £ortettfe fat)

flerabe in biefer 2Ju*fd)ließlid)lcit eine ©efaljr, bie

ibr bie Stube raubte.

Tiefe junge, nod) nidjt ueuusebujäljrige Tante

war üiel su u fabreu, um nidjt 511 wiffeu, baß

übermäßige förperlidje Bewegung bie Sinne gevabc

fo anpeitfdjt, wie übertriebene geiftige X^ätiöfeir.

llub Don uornbcreiu war nid)t* mehr öaju angetljan,

.venu ßbuquet* natür(id)e Seanlagung nod) 311

ftetgeru, al* ba* erswungene Gölibat ber Söcrufä»

rabfabrer, fo baß bie S3efürd)tung ualje lag, irgenb

ein gefdjitft berbcigefüljrter 2lnlaß möd)te ibm bie

£errid)aft über fid) felbft entreißen.

Taß 3ulierte e* fid) angelegen laffen fein würbe,

für fotdje Slnläffe su forgen, war iljr nidjt sweifcl*

ijafr, wenn fte ibr aud) weniger bie SHugljcit al* bie

crotifdje Anlage basu sutraute.

®etaug c* jener aber einmal, Äjernt ßbuquet fo

weit 3U bringen, baß er bie nötige _S»m«dbaItung

ibr gegenüber Pergaß, wie weit ober wie wenig weit

bie* Sergeffen audj geben modjte, fo batte fte ibn

bamit in ber £anb.

3c weniger oft bafjer gräulein pan beulen bem

beliebten begegnete, je fcltener e* ifjr fo möglid)

warb, ibren (linfluß wirfen 3U laffen unb ibn gleid)fant

wiberftanb*fätjiger 311 madjen, um fo forgenpoller

3ogen fid) ir)re Stirnfalten sufammen, um fo per*

büftertcr warb ibr Üöcfcn.

Tiefelben unliebfameu ©rfdjeiuuitgcn, bie grau

3ungmann por ber Sommerreife beobadjtet t)<xüc,

traten wieber auf; nur nod) au*gefprod)ener, mebr
in* 2luge faHenb.

gräulein pan 2Reulen* 2Iu*fefjen unb 2?cfinben

perfdjledjtcrten fid) Pou Tag 3U Xag; unb jcjjt ge»

reigt unb jefct in angftpoller ,Scrfabrcnr)eit, jc(}t falt

entfcljloffen , ober in milber £eibenfd)aft, unb bann

wieber in mutlofe Sd)laffljeit oerftnfenb, — fo mea>

feiten iljre Stimmungen.

SDlit ber $t\i jebodj gewann eine büftere ©nergie

bie Cberbanb. (vtwa* llnbeilbroljenbe* lagerte auf

ber gefurdjten Stirnc, rubte in ber Tiefe ber

fd)Wiu"u:i 21ugcn, lag um bie biinnen, jufammcu:

gepreßten Sippen.

„Ta* ÜJIäba^en ift gan3 fonberbar," fagte grau
Sungmann, ,mcrft ibr nidjt* in ber Scbule?"

„Wur, ba& fie f'd) wie bie Sünbe bafK". bie

3uliettc toupier unb fic. 3)ierfwürbigcrweife tbun

fie aber tro$bem freünbfdjaftlid) miteinanber."

„2Ber ba nun wieber Unfrieben geftiftet bat,

®retV Sie batte ftd) bod) fo gut erbolt unb war

fo glüdlidj. — (S* tätigt fidjer wieber mit bem

üljnquet jufammen. — 2(bcr man erfäbrt nidjt*. —
9?cin, ftebft bu, ba* ift ju traurig, ba leben nun
bie ©Ifaffcr unb bie Viltbeutftben nebeucinanber Ijcr,

obne bafe bie Streife fid) je berübren. 58ei all unfern

guten SiMllett — eine Skrbinbung ift nidjt b"*
aufteilen. Üüann wirb ba* anber* werben d

„21m ^inimalcSba', wie bie ©Ifäffer fagen. —
2lbcr ein faubere* grüdjtcl mufe biefer ^err (5 ljuquet

fein! — 9Ja, mir fommt fein Wann nalj!"

„Ta wirfft bu gleicb luieber alle* in einen

Topf. — Tu fieljft bod>, wie glüdlid) bie $ilbe ift.

— Unb beut bod) an beineu Spater!

"

2lbcr &xct fr^üttcltc eigenwillig uub grau 3»itg*

manu, bie ba* fal), äufeerft pcrftimiut ben itopf.

»

„Teuren Sie nur, g-ruu 3uugmattn," fagte

Toftor äBcber eine* Tage*, ,,id) \)abc ,ben grcuitb

feine* greuttbc*', 3brcn Vcrrn gratis gtiebrid),

fentteu gelernt."

„äBirtlid)! 3a, wo beim?"

B 23ei einem Scfanntcn, einem beut Sport feljr

ergebenen jungen SRaRlk — 3ft übrigen* ein gans

fdjlauer Stunbe, ber grattj griebrid)
; überbaupt ein

netter Sterl, fdjeinfö. Mit babeit uu* glcid) an»

gefreunbet. Wegenfeitigc 2tujiel)ung, Spiel gebeimm**

Poll — ftjmpatbifd) Wirfeuber Strafte unb fo weiter. —
3d) muu ilju 3b"cu bod) Wirflid) mal beibringen."

B 21d), wiffeu Sie, ,\?crr Toftor, bamit tbäten

Sie mir einen großen (Befüllen. — Sie glauben gar

nidjt, wie id) mid) um gräuleiu Pan beulen ängftige.

(59 muß etwa* swifd)eu ibr unb bem (Sljäffer nidjt

in Orbnung fein!"

®ret batte fortwäbrenb bödjft uubcifällig mit

bem Stopf gefdjüttelt. „2lbcr SDiuticr, idj weiß gar

nia^t Sßosu nun ba* Wieber V Tic gan3c Sad)e

gebt uu* bod) nidjt* an!"

„Örct, ba* ift unfajön Pou bir!"
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„Slbcr id) mag nidjt ben fremben aJicnjdjcn ins

£>aits. 9iocfj tiner tuebr!"

„
v
JJod) einer, ber Sic ucrgcbcnS anbetet I" jagte

Xoftor SMebcr. „3a, ja, ba fönneu Sic redjt Ijaben.

Xer arme 2.i>id)t fann einen im »orauS bauern. —
9Jun, id) fjabe bann menigftens einen ßeibensgenoffen."

Ö5ret Ijatte fid) aufgeftftöt unb lehrte ben Stopf

unter ärgerlidjem Sldjfeljucfen ab: „XieS ewige

llnftnngercbe '. GS ift nidjt sunt ?lueftcf)cu!"

Sic futfjtc nod) unter »ier Slugctt mit ber 2Jhttter

baS ueue, über ifjrem Raupte fdjmcbettbe Unheil

abjumcfjrett. Vlber cS gelang ifjr nicht, — $err

granj griebrid) mürbe oorflcfteüt.

(St mar fefjr überrafdjt, in ber Xante bc§ $anfe£

feine einftmalige Dicifcgcfäljrtin mieber 311 erfenucn.

Softer iBkber fjattc if>n barauf nid)t vorbereitet.

(Sret, bie il)tu als Xodjtcr »orgeftcllt mürbe,

[ab, er erftauttt an. (St fudjte mit ben ?Iugett fcilbc.

Xic Stunbe oon iljrer Verheiratung naljnt er

mit fid)tlid)er (Siittäufdjung auf.

?lbcr nachbellt er einige fJale angelegentlich

Gkct betrachtet fmtfe, fanb er fid) augenjd)einlid) in

bie oeränberten Umftänbc unb in bie jüngere Xodjter

mit ben blauen 2lua.cn unb beut blonbcn £aar, menu

er öud) nid)t ben feinblidjett Stusbrucf begriff, mit

bem ftc iljn muftertc. (St fjatte bod) nod) nie im

Ücbcn einer 9Neiifcf)enfcelc Sicibes gctfjanl

Mcdjt unbehaglich, aber mürbe iljm ju ÜRute, als

er erfuhr, bafe bic Jöelgierin in ber gantilie oerfebre.

Wod) eine Ueberrafdjuttg, bie i(jm Xoftor ÜBcbcr

aufgefpart fjatte!

Xoftor 3Bebcr fajj mit fpöttifdjcm £äd)clu babei,

müfjrettb ber arme granj ^ricbrtcf) unter allen Reichen

heftiger Abneigung auf bem Stut)l f)in unb her

rutfdjtc, bis grau 3ungmann ifjn eublid) beruhigte:

„Sie brauchen nidit ju befürchten, gräulein 0(1,1

aRcnlen 311 treffen. "Mx febrn fic jefct fefjr feiten. —
Sfber maS f)abcn Sie nur gegen fic?"

„McS!" oerfeljte er fcf)r energifd). — „Sic

macf)t 3agb auf meiucii greunb (ifjuquct. Sie er*

timeru fid) meines grcunbcS, gnäbige grau? -

„Sefjr mofjl. — Sfber id) mufj bie Xante enU

fdjiebcn gegen 3f»rc Sleitfeerung in Sdiul} nehmen.

Sie ift es, bie ben Männern gefällt. Sie märe bic

le&tc, auf irgenb einen üNauit 3agb $u madjen.

Sie ift feine Spur oon Sofctte!"

„Siber fic mifl if)u bod) heiraten!" jagte ent*

ruftet £>crr griebridj.

„9<un, unb marum jollte fic nid)t, menn er if)r

gut ift, unb fic ihm?"
„Slbcr id) bitte Sie, gnäbige grau, mas joll

beim ein ÜDJantt mie (Sbnquct mit einer grau? SRcia

greunb (Sfmouet fann feine grau brauchen."

grau Oungmantt faf) ifjn PcrftänbitisloS au.

„©näbige grau, mein greunb (Sljuquct ift bod)

nidjt ein Stoma mie aubre aiianncr. SDfciit greunb

Gbuquet ift Slnbfaljrcr. (Sr ift einer ber eminenteften

Mabfafjrer ber SBtett. Xns mitt erroas beißen, gnäbige

grau! SBkntt jid) beute jcnianb aus Slmerifa melbet

ober meinetmegeu Sfuftralicn, er fann es mit jebem

aufncbiuen. Soll ber ÜJiann baS aufgeben? — ©r

ift für feinen Sport üerlorcu, menn er tjeiratet!"

„TaS märe allerbingü fdjlimm!" fagte grau

Ouugmaun mit bcutlidjem Spott.

4»err ftrauj 5«^"*) rurf,c immer unrubiger

auf feinem Stufjl l)in unb fjer: „$ic gnäbige Jrau

ift eine 3)amc unb fann fid) jdjroer barein Derfe&en,

mie mir ÜJiänner über foldje linge benfeu. — »ber

Cbuquet? Sein Sport ift fein ßeben, fein B»
ruf. — SBollte er beiraten, baS ift, als menn fid)

ein aubrer in jungen Selxen untfjätig fjinfe^te. 3a,

fönnten Sie baS befürmorten? — 9Jid)t mafjr, bnbei

ginge jeber gu Wruttb. — Unb erft mein ftreunb

6b»quet! %ax ben märe baS Sclbftmorb, ber pure

Selbftmorb! (?r märe ein toter «Mann! — 3fein,

nein, gnäbige grau, — eine grau, baS fjeifet, iljm

feine Garrierc »erberben. — Unb ba$u biete idj

nimmer bic .Oaitb. Xaju ift mir mein ftreutib

(Sfjuquet ju lieb!"

.(»err 5w«8 Sriebridj fjatte ftd) immer mebr in

ben Gifer ijincingercbet. 3>ic SBorte fprubelten if>m

nur fo Pott ben Sippen.

5>ic fpottenben ©liefe, mit betten if)tt bie febr

junge Xante Pom anbern (5nbe bes XifdjeS maß,

brad)tctt ifjn jebod) aus ber Raffung. ®r mar eine

2öeilc ftiü, mie jeber am Xifct).

Xann, in ruhigerem 2on, flleid)jam gu feiner

©ntfcfiulbiguttg, fuljr er fort: w 3Jicinem ftreuiib

Gbuquet liegt aud) ttidjts ferner als beraten, (h

amüfiert ftd) blofe mit ben ü)!äbd)en. — Unb 5räu*

(ein Patt beulen märe überhaupt feine grau für itjn.

Scljcti Sie, Sic fcnnen meinen greunb (Sbuquet nidjt.

3d) jag' 31)uen, er r)at ein §erj Pon ©olb. Unb er

ift im (Srunbe Piel tiefer angelegt, mie man benft. —
SBcif er nid)t piel fpridjt, meint man, ba roäre ttidjttf

in iljm, ober er f)ättc für nidjts Sinn unb Öe=

fdjmacf, als für feinen Sport. — XaS ift in gemiffer

Üikije maf)r, aber bod) nidjt gattj. 3m Öeinüt, ba ift

er, mie mir Xcutfcfjen. Unb barunt, wenn er fpäter

mal betraft, bann foQ eS aud) feine (SIfäfferin ober

gar SluSlänbcriu mit fdjmarjen, fted)enben Sfugcn

fein, fottbertt ein licbeS, blonbeS, beutfdjeS SKäbctttn

mit treuen, roarnten, blauen Jlugctt, baä mirfiid)

ein ,§erä für if)tt fjätte."

(St fdjaute babei, ob,tte ba& er felber c8 roufeic,

mit fo uttoerfjofjlener ©emunbemng, ja, gerabeju

oerliebt, fein jugcnblidjcS (gegenüber an, baß Xoftor

S^cber, ber fd)ott lange mit bem Üadjen gefämpft

Ijatte, jcjjt laut loSpruftete: „Xa Ijättett mir ja ben

erfebnten ßeibenSgcuoffeit. XaS nenn' idj aber fdjneli

geuer fangen. Sic ftnb eine mirflicfjc (Sirce, gräulein

Örct."

Wret errötete unmillig unb ftattb auf: „3Benn

Sie einen nur ärgern föitncu!* fagte fic unlieben**

mürbig. „3d) benfe, 2)lutter, bu rooUteft fteuf früh

fdjlafett geljen."

„Moninieu Sie, griebridj; nad) btefent »arten

2lMnf bleibt uns nid)ts aubreS übrig, als un§ ju

ueiabfd)icben!" lad)te ber junge 9Jorbbcutfd)e. „3»ein,

nein, grau Sungmann. SGLIir moHtctt fo itue fo

fdjon geljett. ©8 ift 3eit. — (Sitte 5)}ad)t, gräulci«

(#ret! — SKaS, nidjt einmal eine ^atjdjljanb uitljr

frieg' id) Pon 31)ttett?*

Öret fjatte nur eine falte Verbeugung für ib.it,
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foioobl »uie für bcu armen ftranj ftriebridj, ber cS

fcf)r su bebaucm fdjien, baß infolge beS „rcdjt

lntpaffenDen SdjerjeS" nun auch er in Ungnabc ge*

fallen mar. —
„Siehft bu, Butter/ rief Örct entrüftet, „baS

dat mau nun toieber baoon! 3dj hob' ja gleid)

gefagt, baß bu ihn nidjt aufforbern foCIft. — Unb
i»aS uüfet er bir nun für fträulein oan SDIeulcn V

fcafi nid)t gehört: ,£cm liegt nidjt« ferner als

Giraten ! $cr amüfiert fidj bloß mit bcu Ucäbcben !*

— 0, biefe Männer! — 25aS arme fträulcin »an

Keulen."

„2ld), weißt bu, (Sret, er mad)t fid) baS aud)

oon feinem Stanbpunft juredjt. XaS ift nod) nid)t

fo. — bin bod) froh, baß mau ihn fennt; mau
uürb fo weuigftcnS auf bem Staufenben bleiben."

„2Ba3 nüljt baö 'i $u fauuft Fräulein oau

beulen bod; feinen Sin! geben, unb einen SHat aud)

nidjt. $a3 nimmt fie uid)t au. 9Hd)t einmal luiffctt

barf fie, baß mir ben ftranj ftriebrid) fennen gelernt

haben."

„9}un, nun, man faun ibr öietleidjt mef)r ba*

burd) Reifen, als bu jetjt glaubft. — SBenu man
uur ergrünben föunte, was fic oorbat."

$a« wußte mol)l .Oortcnfe felbft nidjt. GS mar
ifjr nur eine« flar: fie liefe irjr (Slütf nid)t fobren,

unb wer unb WaS barüber ju Gkunbe geben follte!

GS ift wahr, in einer Slnmanblung tiefer 3Hut*

Ioftgfeit, bie rooI)l in förperlidjen 3uftänbcn it)re

llrfadje blatte, — benn fträulein oan beulen mar
überjeugt, baß fie bas Steden in ber Sdjule nicht

uertrug, unb baß mit tfjrcr (Sefunbbeii nicht alles

mar, roie es fein follte, — in foldjcr tiefen 9)lutlofig*

(eit blatte fie fdjon baran gebadjt, ftd) aus bem

Sumpf, ber iljr eubloS unb ausftcbtSloS fd)icu, aus

Scib unb Unterliegen fid) hinaus $u retten, — in

beu Tob.

©ie hing nietjt an bem £afeiu. 2>aS fficdjt

f)atte ber 3)cenfdj, cS oon fid) ju werfen, wenn es

ihm nidjt mehr lebenSmert bünfte.

aber gleich barauf blatte fic iluer Sdjmädjlidjfeit

aeladjt!

Sterben, weil eine anbre ftdj freuelub in ihren

SBcg brängte? SBeun einer aus bem i'eben fort

mußte, fo war'S bod) bie 9iebeubublerin, nidjt fic.

3ene, bie fein ?lnrcd)t auf ben ®cliebtcn befaß, bie

bie räuberifebe #aub aiiöftrecfte nad) frembem Wut.

Sur ben SRäuber bie Hügel! —
äber bann fam Fräulein »an beulen eine lieber»

Ießung, bie ihr aus $>er$ griff: 3ft bie Slioalin

aus bem 2Begc bafft, fo ficht eine aubre ba.

(*ut foId>er Wann hat ein weites $>erj unb einen

flcfäfligen Sinn. GS giebt feine 9fube.

G« gab feine, folange fic nid)t oerbeiratet war.

25ie Gbe erft, baS war ber $afctt. Dann erft war

fie bcS aHannes ftdjcr.

2)icrfwürbig, baß Fräulein oau SDieulen oon

ber Ghc, aud) bei ber Sluffaffung, bie fic oon .Oerru

GhuauetS Gharafter hatte, ba« Gnbe aller 9lot er«

wartete. — Slber eine oerbeiratete ftrau, bie ihren

(Matten nidjt ju feffeln oerftanb, bie jäf)Itc einfach

in ihren Singen nidjt. £aS war eine Ibörin, eine

geiftige unb moralifdje 9htll, bie betrogen gu werben

üerbiente.

aijo bie Beirat! — ?lber, mein ©Ott, wie bie

weit binauS lag!

^räulein »an 2Nculen feuüte. Sie üerglid) inu

willfürlid) ibr Sdjicffal mit bem .^UbeS, pon ber

allwöd)entlid) bie feligften üöriefe eintrafen. 2Bao

hatte benn §ilbe 3ungmauu oor iljr oorauS, bafj fie

fo glücflid) ju werben oerbiente?

Gin l)täbd)en, wie oiele, uid)t befoubcrS bo
beutenb, nidjt befoubcrS gut, eine egoiftifdje 9iatur,

bie ihren Wlann flug unter ben Pantoffel ju ftellen

wiffen würbe; — SLMIbung, fo gut wie gar feine;

was fie als ÜNitgift mitbrachte, bcS SlufbcbenS nidjt

loert. XaS bißd)en bübfdje öcfidjt, alles. Unb

ftilbe war aufgeljobeu unb fa& woljloerforgt im

Joannen SJcfte.

fträulein oau a)leuleu badjte baran, wie lange

fie nod) in Surdjt um ibr ©lüd würbe fdjwebeu

muffen, — badjte an alle bie 3abre, wäljreub bereu

fie biefen ftampf mit ungleidjen SEBaffcit ju füfjren

Ijabeu würbe, immer im 9cad)tei(, immer burd)

wiberwärtige äußere Utnftäubc beljiubcrt.

GS fror fie.

3um erfteumal fragte fie fleh : SBeun Ghuguct

mich liebt, wie er mich 511 lieben oorgiebt, hat er

bann nidjt bie Verpflichtung, mir biefe Cualcn $u

erfparen?

Senn er fid) wenigftcuS mit ifjr pcrlobtc!

3f)r Urteil war fdjon fo weit getrübt, bajj fie

nidjt fah, wie locnig im örunbc mit einer Verlobung

gebelfert wäre. — Gin Söräutigam, bcu fie feiten

fpradj, war ber Verfudjuiig nidjt weniger auögefetjt.

Gine Verlobung, juntal loeuu fie, wie hier, auf beu

3Bibcrftanb ber ganjeu Familie ju rechnen hatte, ging

rücfgäugig ju madjen.

Unb Ghuquet, als ber Sölann, ber er ioar, Tonnte

bod) jeiu auf feine Verlobung eingehen.

£aS alles hatte fic fid) nod) in aftooSfirdjcn

ganj flar gemadjt. 3e(}t mit einem 9Jiale fprad)

fie ihm oon Verlobung.

Gr (achte fie einfach aus. ättärc fie wohler gc*

wefeu, in ihren 9?eroen weniger übeneijt, fic hätte

fid) fhrcS thörid)tcu atifinnenS gefdjämt, hätte fid)

jelbcr ausgelacht, ja fid) gefdjolten.

2Sar fte es bod) immer geiocfen, bic nidjt be«

griff, baß man bic Dlcnfchcn nidjt nahm, wie fic

waren, fonberit oou ihnen Xiugc uerlaugtc, bic fte,

ifjrer 9iatur nadj, nidjt leiften fonnten.

9Jun naljm fte aber felber ben (beliebten nidjt

länger, wie er >oar, foubern toodte ihn, wie er

fein follte unb war enttäufdjt, baß er hinter ihren

Grwartungcn jurücfblieb, unb madjte e« ihm gum
Vorwurf, jum Verbrcdjen.

Sie fühlte nidjt mehr, baß, loeuu fie ihn über*

baupt ju befttjen wünfehte, fic ihn nehmen mußte

mit feinem, alle anbern Neigungen in ben Schatten

fteUcnben #ang für ben Sport; unb baß fie ftd)

bamit abjuHnbeu hatte, wenn bie beliebte ihm nod)

jahrelang erft tu jweiter JWeihe fam. Sie oergaß
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oöHig, baB, wenn ftc ihn jcßt 3Wang, smifc^en Hiebe

unb Sport ju wählen, fie einfach aufgegeben war.

Sic nannte feine äikigerung unritterlich, unebel

;

fie würbe ungerecht unb bitter gegen ihn, oljne 31t

bebenfen, bafe baö ber hefte SBeg war, it>n oon fict)

wegjutreiben.

Gr nahm if>r 3ürnen leicht. (Sr abnte nicht,

baB ficti in ibrem £er,?en ein bumpfer ©roll gegen

ihn fcftfctjtc. Gr begriff, ba& cS fie oerbrofe, wenn

fie fich fo fetten trafen, — litt er bod) felber bar»

unter! — aber ei fiel ilmt gar niebt ein, 31t beuten,

baf} fie ftd) etwa nicht mit berfclben Sernunft unb

Örajie wie früher in baS Uuabänberltdje — in

welches llnabätiberlid)« er natürlich, feinen Sport mit

einrechnete, — fügen ober finben tonne.

Sttäfjrcnb bei ihr ber Unwillen, beu fte bisher

nur gegen Suliette Soupier gefjegt hatte, fiel) all*

mählich Pon ber oerha&ten Nebenbuhlerin fort auf

beu ©eliebten felbft richtete unb He anfing, ihn als

ben Urbeber aller ihrer £ciben ansufeben, — rourbe

er, im Sewufttiein feiner warmen unb aufrichtigen

Steigung gu ihr, in bem guten ScwuBtfein ferner,

nicht» mehr für eine anbre neben ihr ju empftits

ben, efjer uadjläfftger als eifriger in feinen Sieben

beweifen.

Seiner felbft ftcher, nahm er an, fic fei ei feiner

auch; unb er glaubte, fie baue fo feft unb ju«

ocrfichtlich auf ihn, wie er fühlte, baB fie auf ihn

bauen tonne.

6r hielt fo für twrübergehenbc ßaune, maS eine

tiefgebenbe Serftimmuug war; fpottete, fcherjtc unb

uerfte, wo er emft, warm unb über3eugenb hätte

fein niüffcn.

Sein GJebaren täufchte fie. 21uS ber Hochachtung

heraus, bie fic oor bem eignen ©cfchledjt unb ber

allgemeinen Nichtachtung, bic fie für ba» anbre

empfanb, begriff fie fo wenig bic 2Baublung, bie mit

feinem inneren Ntenfdjen oorgegaugeu war, baB fic

ir)m gar nidjt bic reineren, oergeiftigteren ©efüblc

jutraute, bic ihn bod) längft auf ein höbereS fttt*

liehe* Nioenu erhoben hatten ; uod) weniger bättc fie

an bie Taucr einer foldjcn SBanblung, einer reineren,

ftärteren ßiebe glauben rönnen.

Sie bemerttc nur, baB er nachläffiger geworben

war, feine jarten Jlufmcrffamfeiten meljr für fic

hatte, baB fein Eon fühler, gefdjäftsmäBiger flang.

(Sr fprad) oon feinem „Training", ben „NaceS" unb

feinen „Ghancen", aber pon feinen ©efühleu für

fic nidjt.

Taju fam fein Schweigen über 3ulicttc Souoier

unb anbre Sreunbinnen , baS bei it)nt jefet au»

wirtlicher ©leiebgültigfeit entfprang, oon ihr aber

fogleid) wieber beargwöhnt würbe, fo baB fte nidjt

nur Pcrftärftc Semübungen biefer Jreunbittncn, oor

allem 3uliette SouoicrS, fonbern aud) fein (Sin*

oerftänbm mit benfclbcu oorauSfefctc. Sie hatte

oft ben JEBunfd), ihm fjeimlid) nachzugehen, ihn wo-

möglich in flagranti 311 ertappen. — Unb ihr Ser*

badjt »erfolgte ebenfo jeben Sdjritt unb jebe Slcußc»

rung ber Nebenbuhlerin.

Tod), was fie nur am tiebften hatte thun

mögen, baS tljat 3ulictte Souoier. Tenn biefcS

toll Perliebte üHäbcrjen würbe burch be§ fdjönen

Gbuquets Kälte int Naferei geftacbelt.

Sie glaubte ihm ebenfowenig wie auf ber anbern

Seite Fräulein Pan Nteulen eS that, baB ihn jefct

nur fein Sport in Slitfprud) näfjme. Sie ihrerfeit*

witterte nun wieber Se3iebungen ju ber Belgierin.

Hatte fte bod) herausgebracht, ba& fträulein r>an

Nteulcn faft jeben Sonnabenb unb Sonntag oon S.'.

abwefenb war.

Sie mache Ausflüge in bic Umgegenb, hieß ei.

SBohinV N?ü wem?
*

3n ber Tbat Ratten bie Siebenben ihr aC-

wöd)entlid)e8 NenbesoouS weiter unb weiter oon 2.

weg Pcrlcgt, in ber Hoffnung, fo weniger Sluffebcn

3U erregen unb uugeftörter ju bleiben. Niit bem

Nab unb mit ber Sahn liefe fid} manche Entfernung

überwitiben.

IV.

GS war ein Tag gum Nabeln wie gefchaffen,

frifd) unb bod) winbftill, ber Himmel flar. Unb

es war Sonnabenb.

Ntabemoifelle Souoier erwartete mit Sefiimmtbeit

ein Stellbichein beS SßaareS. Sie hatte bunt) ihr

Tienftmäbdjen auSgefunbfdjafter, ,;u weld)er Stunk

Herr Ghuquct gewöbnlid) auf3ubrechcn pflegte; nun

tummelte fte ihr Nab unauffaUig in ber Siäbe

fetner 9Bohnung, unb als er fid) auf baS 9tct>

fchwang, folgte fic iljm oorfichtig in einiger ©m»

fcriiung.

3nucrbalb ber Stabt fuhr er gemächlich, aber

faum einmal aus bem Thore, legte er fid) ooruüber

unb fcf)oB bat)iu.

Tie Eile jefet gab ibrem 9(rgwol)n neue Nah-

rung. — Sie war eine gute Nablerin, ausbauend

unb geübt; aber fie fab balb ein, bafe, wenn et

biefeS Tempo beibehielt, fte irjn über : i;r, unb lang

aus beut Sluge Perlorcn baben würbe.

Ta fam ber 3ufall ihr ju H«lfe.

6S moct)te U)m wohl eine fleine Schnafe ins

Sluge geflogen fein. 6r ftieg plötjlid) ab, 30g ein

Tud) aus ber Tafche unb wifd)te ftd? bie flugen.

Tiefe 3eit benu^te ftc ba3U, fich ihm bis auf

Nufwcite 3U nähern.

3m Segriff, wieber aufsüßen, börte er feinen

Namen, manbte flüdjtig ben Stopf, fab, bafe eine

Tarne ibm heftig Reichen madjte, wartete unb er-

fanntc 3U feiner t)öd)ft unlicbfamen Uebcrraicbunii

gräulcin Souoicr.

Sein ©rfdjreden beftärftc fte in irjrer Stnnahmc.

Sie fchwor fich, bafe fte nicht pon feiner «eite

weichen würbe.

SBunberte er ftd), bafe fie auf ber fianbftrafcc

allein baber fam? — Sdjweftcr Gugenie war unpöfe--

licb. Sollte fie baS herrlid)fte Nabelwetter ungenu^t

pergeben laffen, aus Ncangcl an einem Sanalier?

Sie fchien bodjerfreut, bafe fie einen folchen nun

gefunben blatte! — Sie pries ben ^ufaH", ber ibr

biefe Nichtung eingegeben ^atte : Trollig, baB fic

beute gerabe burd) baS I*Tb>r b,abe fahjen müifen!

©eftern fei fic nod) nad) 5. gerabelt.
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68 war für §errn (Sftuquct gar nicfjt „brotlig",

ftmbern unflefct)icft unb wiberroärtig. — ©r bcfanb

fid) in rechter Berlcgenljeit. —
©r formte nid)t io ohne weiteres eine Dame,

bie auf feine Begleitung 3lnfprud) machte, tierlaffen,

fet&ft wenn ber 3'ifall f«e auf feinen 2Beg geführt

(Witte.

©r fattu auf einen Borwanb, einen 9lusweg.

Sfbcr feine fdjroerfällige 3JJännlid)feit lieft if>n im Stiel).

Sprach er it)r Don einer Berabrebung, fo fdjöpftc

fie am ©nbe Berbadjt unb mar im ftanbe, itjm nad)*

3ufat)rcn. 2Benn er @cfd)äftc »orfd)ütjte unb um»
febrte, unb Tie fuf)r meitcr, fo traf ftc au jener

abgelegenen ©afjnftatiort auf fträulcin »an teufen,

unb bann mürbe ber 3ufammenbang ir)r gleichfalls ftar.

©r faf) nur bie eine SDtöqlirbfeit offen, namlidj

bie ftabrgefdjroinbigfcit allmählich fo ju fteigeru, bat)

ftc, oor ber 3eit tnübt, abfiel unb umfebrte.

©r tbat baS, fomeit er fonnte, ohne gcrabr>u

in Unart ju perfatten. ?lber ftc hielt ftd) tapfer an

feiner Seite.

2lls fie it)m fchlicfjlid) empört uorroarf, er be«

fd)leunigc ungalanter Seife nur beSljalb fo baS

Dcntpo, um fie loSjitrocrbeit, blieb ihm nid)ts

attbreS übrig, alt, fid) entfdjulbigenb, bod) langfamer

ju fahren.

Sie fragte fpife, 3U meld) »erlicbtcm Schäfer*

ftünbdjen it)u benn fein Statjlrofe in fold)cr©ile trüge?

SRit perlegenem fiädjcln mef)rte er eine berartige

Bennutuiig ab.

Da fal) fte it)n fetjarf au unb erfunbigte ftd)

tiact) fträulein pan 3JJeulen, unb er fonnte ju feinem

9(erger nid)t oerbinbern, bafe ifjm eine leife 91öte

ins (SeRdjt ftieg.

Sie beobachtete jebe Wlienc unb bemerfte aud),

baf3 er an bem fleinen Seitcnpfab mit fid) 9tnt

pflog, ob er nid)t lieber über B.meiler nad) i'.

311 rücffehren fotte.

31 ber fie hatte an feinem jögernben Blirf »or*

roärtS bie urfpriinglid)e Dichtung bereits erfannt,

unb als er, baS Stab jum Stehen bringenb, jiemlid)

ärgerlid) fragte, wohin fte benn eigentlid) »olle,

nannte fte ifjm als baS bod) felbftPerftänblidje 3icl

bic Station 2B. unb beftanb troö feines Unmutes

auf bem 2ßeg batjin.

©h: hätte, etje er baS Geheimnis feiner Siebe

preisgab, bei rocitent öorgejogen, .Cwrtenfe nmfonft

feiner harren ju laffen unb, fo läftig eS it)m mar,

ben 9?ad)mittag biefem HNäbrfjen |ll opfern.

2*on 3ulictte war alle« gu befürchten, menn fte

fein Berf)ättni8 ju ber Belgierin entbedte.

aber aud) für §ortcnfe mar ihm ein 3ufammen*
treffen unlieb.

3Bürbe fie oernünftig genug fein, biefe ganj ju--

feinige Begegnung bafür ju halten? SBürbe ihre

®tferfud)t nid)t fogteid) mieber bie fcf)limmfte Jlus*

Iegung fudjen?

9tatloS fall er bem 3ufammenpralT entgegen, ftch

flanj ftupibe an bie Hoffnung flammernb, ^ortenfe

ntöcfjte ben 3"a,, ben einjigen am 9tod)mitfag, pcrfehlt

fyaben ober fonft perljinbert fein ju fommen.

®ann rief er fid) ihre ftlugheit in« ®ebäd)tni&.

3hre ®eifteSgegenmart mürbe fdjon einen SfuSmeg

miffen.

S3ic(leirf)t marnte aud) ein günftigeS £üftd)en fte

por bem, roaS ihrer martete.

©r atmete mie crlöft auf, als er ftc nicht an

ber Baljn entbedte. 2)er Gimmel hatte fein ftummcS,

inftänbigeS glehen erhört. Berftohlcn fchaute er fid)

um unb um, benutjtc fein BebürfniS nad) (yrfrifdjung

als Bormanb, ftd) aud) im ayartejimmer umjufchcn —
nirgenbS mar fte. — ?fud) auf bem äüeg jum
SBälbd)cu niemaub.

5)aS gab ihm bic ©eroifebeit, baft fte ben 3«ß
perpaftt hatte, ©r beglürfroünfd)tc fid), auf biefe

Sfrt jeber Beinlidjfeit entronnen ju fein. 3hu traf

fein unpcrbiettter Borrourf, unb it)r blieb jebe

.^crjenSqual erfpart.

#crr ©huquet mar auf einmal mie »ermattbelt.

Der llngelenfe mürbe er fclbft, mürbe ^>err ber

Situation, ©r begann, ben Üicbeniroürbigen herauS-

jufchren, in ber fühnen Hoffnung, feine anfängliche

Berlegenheit bamit ju beden; ja, roomöglid) 3uliette,

ber es ja nun für jebcu Berbachtgninb an Berocifeu

fehlte, gänjlid) pon ber jährte abjubringen.

Gr fonnte ungeftraft ein wenig galant fein. Die

(Seliebte mürbe nichts bnoon erfahren.

3n 3ulicttc Bouoier föchte eS barüber, baft ihr

ber Sang mifjglürft mar. ^ur ein reiner 3ufafl

fonnte fie oerhiubert haben, ihre #anb auf ihr

Opfer ju legen.

SBMe hatte fte ftch an ber Ueberrafchung ber Bei«

gicrin roeiben rootTen, menn ber ©eliebte 311111 Stell*

bid)ein unb ^cimlicl) fnfjen Sfofen mit ber Weben*

bufjlerin erfdjien!

Unb nun mar fie bic (Mcfoppte, unb ber ab*

fdjeulichc 9Jceiifd) ba neben il)r fonnte ftd) im ftillen

über fte luftig madjen.

GJlaubte er, er täufdje ftc mit feinem Scböntfjuit

jetit? fflaren feine l'lugen oiclleid)t nicht ängftlid)

auf bem Benron umhergeirrt? £atte er fid) etma

nidjt erleichtert bie Stirn getrodnet, nad)bem ein

beroufjter Oemanb nirgenbS ju entberfen mar?
Sie liefe ftd) nicht betrügen!

?lbcr bütjen follte er, büBen! ©r modjte nur

ben (Galanten fpielen unb farefftercu; eS mar ihr

recht. (Sine beffere Gelegenheit als bieS JlUcinfein

jroifttien ihr unb ihm im meiten BJalb gab es nicht

mieber. 3et}t mürbe fie ihre a)cad)t an ihm

erproben.

fön 9Jlann mie ber, unb nicht su fangen?

SBenn fte ihre Wcije roirfeu, ihren 3auber fpielen

laffen moCtc?

Da müfetc fte nid)t 3utiette Boupier fein, bie

B fd)öne Suliette!"

*

3hm »urbe fd)roül bei ben fünften, bie fte

aufbot. —
9iur fidjer, forgloS hatte er ftc machen motten;

bieS ging 31t meit. ©r fud)te cinsulcnfen.

©S fchien unmöglich.

©r ärgerte ftd), bafe er felber »orgcfdjlagcn hatte,

im SBalb ein wenig Äaft 3U halten.

Digitized by Google



2*0 3<ei<r «Jan» unö 30m.

Sßie ftc ba Dor iljm fnft! — Sa« follte bic«

Mette Spiet bcr Slugen, ba« Dcrliebtc fiadjen, ba«

©irren unb Sd)tnad)ten?

Tafe aud) bcr Dermalebeite 3ufatt tr)n ibr für

ftciitc ausliefert Dottel (*« mar bie bödjfte 3eit,

bic Sad)e abjubredjcn.

(5r fat) auf feine Ubr, ertjob ftctj üon bem S3aum*

ftamm, auf bem er neben iljr gefeffen Ijattc, feine

(*ile bamit entfdjulbigenb, bafe er feinen ftreunb

J^ranj ^riebrte^ in SJelofadjcn erroarte. SBcnn fic

nid)t allein im äßalb jurürfgelaffen merben motltc,

mufite fic ftd) 3um Slufbrud) bequemen.

Sic fdjlug ungnäbig beim Slufftöen feinen 93ei*

ftanb au«, pcrftimmt, baft alle« an itjm abjuprallen

jd)ieu.

Sdjmcigcnb fuhren ftc eine 2öcitc ncbeiietuanber

l>cr. —
gdjon taudjte in bcr Seme mieber ba« Station«*

gebäube Dor ifjncn auf.

SBJa«, mollte etma bie ©clcgcnbcit if)r aud) cut*

fd)lüpfen wie bie Dcrbafete Belgierin? Ta« burfte

nidjt gefdjeben! £alf ber 3ttfall nidjt, fo mufttc

man bem 3ufall ju #ilfe fomineh!

Sie fubr, mie au« UnDorftdjtigfcit, in ein tiefe«

JBugengeleifc ein. Ta« Stab tanjtc eine 2Beile, bann

murbc fic au« bem Sattel gefdjlcubcrt.

SRH einem Safe mar £>crr C^tiquet Don feinem

SMctjcle berunter unb an ilircr Seite.

Sic flagte, bafe fte fid) am Mnöd)el Derlefet b>be.

(*r tjnlf iljr auf unb ftüfcte fic. — Sic lehnte

fdjmcr auf feiner Sdmltcr, unfähig, ben ftufe auf*

3ufetjcn. Gin ©eben febien umnöglid).

33om ÜJafmfmf ber marb ba« erfte 3eidjen jur

Stbfaljrt flcfleben.

£xrr Clmauct überlegte ntd)t lange, er fjob fic

Dorn SBobcn auf unb trug ftc bic Strcde bi« jum
SBagen. Dann lief er fpornftreid)« ju ber llnglürf«*

ftätte juriid, f)olte bic {Häber, fal) in $aft unb

(Sile ju iljrer Unterbringung unb fdjtuang ftd) gcrabc

nod) auf ba« Trittbrett, al« ftd) bcr 3ng in 23e*

roegung fefete.

SBcbcr er, nod) CU'lictte SBouoier, abnten, bafc

jmei fdjmarje, ftcd>cnbe Slugen tynen bei allem Tbun
gefolgt toaren. — —

Fräulein pau 9)f eitlen Ijattc, Derlodt Don ber

fdjönen SBitterung, bereit« ben ©inubrjug bcnu&t.

So luar ib,r bcfdjiebcn, ju ibrer bobenlofcn 2k*

ftürjung, Pom @ärtd)en bc« 23abnbofDorftcl)er« au«,

burd) ©ebüfd) Dcrberft, ben ©eliebten mit bcr ftetnbin

beranrabeln 311 febeit.

3uerft begriff ftc gar nidjt«, bann, bafe fte

fdjmäblid) biutergangett mar. Tie« mar ein komplett,

ein fdHittblid) abgefartetc« Jtomplott, um fte blofs*

3uftcUcn unb ftc bi« in bic tiefftc Seele Ijinein 311

frättfett, 311 Derböfjnen.

3)!it trodenen, fd)mcr3enben 5lugcn ftanb ^räulcin

Dan beulen, mie an ben üß(a$ gebannt. Sie fab,

ba« tyaax ftd) umbliden, ifiu nerftoblen öngftlid), fte

mit bo«t)aftctn £äd)dn auf ben £ippen, ^o^nifcr)eit

Üriutnpb in ben Slugcn.

!Rctn, lieber fterben, al« ftd) Don itjncn crblidcn

laffeu.

fträulcin pan 9Weulen trat mübfam nod) einen

Sdiritt jur Seite, fo bafe nun aud) ber 8?rttttttcn,

ber Dor bem @ärtd)en ftanb, fjalf, fte ber gntbedung

3U ent3icb^en.

Sie fab, mit an, mie bic beiben bem SBalbc 51t.

lenften, mie ber einfame SBalb fte aufnabm. —
3f)re Öcbanfen maren gelähmt, mie itjrc ©lieber:

nur ib^re ?Iugen hafteten unDerroanbt an ben erften

Räumen. Sie roufete nidjt, mie lange fte jo

ftanb.

SBar e« eine Grroigfeit, mar eS eine SJiericlftutibe,

bi« bcr fd)marje, fdjmarje SBalb ba« 5paar wieber

bcrau«gab?

3ept, ba maren fte; fte famen näljer, näber-,
unb nun, fürs Dor bem a?abnbof«gebäubc, ftiirjtc

plöfelid) ba« aj}äbd)cu, unb (Flmauet, i b r öcliebter,

trug bic — Tinte , bic i£)n umfc^lungcn bitlt, auf

feinen Ernten in ben 3ug.

.t>ortcnfe mnfjte fid) an bem 5ßfabl ftiujcn, fte

febmanfte; e« flimmerte if)T Dor ben Slugcn.

Xa ertönte ba« Signal.

Sie fuljr gufammen, fafetc in bie Tafdx, fid»

ibre« JBiüct« »erftdjernb. Unb mäbrenb §crr (Jbuauct

bic 8läbcr in ben ©epädmagen fd)affen liefe, ftiea

fte, nod) fdjroanrcnbcn Sdjritte«, etma« meitcr unten

in ben 3«fl ein-

Sie braudjte nidjt ju fürd)ten, bafe man fic be*

merten mürbe. >>cvr (^l)uquet mar Dotlauf befa)äftiAt.

Fräulein ^ounicr barte nur Slugcn für ibn. Sie

bebte, er fönnte bie Slbfaljrt oerfäumen unb bamit

aud) it)r le^tc«, gemagte« Littel nod) febifcblaocn.

.^ortenfe fal) mit eignen Slugcn, mie ber ©eltebie

3U bcr ÜBerljaftten in« Coup6 fprang; bann nnnN

aud) it)re 2bür gugefdjlageu , unb ftc fiel mie Der-

nid)tet auf ben Siß 3urüd. Sic frallte bie §&nbe

in ba« 2afd)entud). Sie brüdte beibe häufte in bic

brennenben Singen, bann frierte fie roieber miß) w:

ftd) bin.

SMclt bcr Xrculofc bie ?falfd)e in feinen Sinnen

!

93ettete er beforgt ben »erlebten jufe auf feine flnice?

So Piel SBänbe trennten ftc »ou ben beiben; nnb

bod) fab ba« Sluge ibre« ©eifte« alle« mie bunb

©la«; 311 bören glaubte fte, ma« jene miteittanbei

fpradjen. — Unb bann, ja, bann füfeten fte fid),

fußten einanber unb faf)en fid) an unb ladjten, -
ladjtctt über bie betrogene.

Slb, nidjt genug, bafe er fte oerrict! ©r mufett

fte aud) nod) jur 3cufl'« feiner 3ä*tlid)feitcn mi'

einer anbern mad)en, biefer, biefer anbern. Tie

fdjimpfung brannte auf ib,rcr Seele. — Söeniger bic

oerratene ßiebe, al« bcr Derle^te Stolj bäumte ftdj

in ibr empor. •

i'adjten fie über bie milbe, gelbe Sra^c?

Slb, bic flafce batte flrallen, Jfraücn!

^ortenfe btfe bie Sippen gufammen, ihre 3äbne

gruben ftd) tief in ba« $leifdj bcr Unterlippe, ibre

jingernägel in bie Tsnncnflädjen trjrer £änbe ein.

So fafe fte, betfe ber ftopf unb falt bie £M*
Sd)iner3 unb SßJut im §erjcn.

Ter 3ug Ijielt. —
Saftig frieg fte herunter.

Tie beiben faljen nid)t«.
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Gr ftanb Por bem Goup6 mit erhobenen Sinne»,

um iljr berabjufjelfett. Unb fie lebnte fofett au bcr

Gifenftange auf bem Trittbrett unb fdjautc, (Sluten

in ben Slugen, lädjelnb unb liebeoerfjcifjenb 311 ifjm

nieber; unb bann leflte fie laitßfam unb fdjmeid)elnb

bie »ollen Sinne um feinen $a!4 unb brüefte roollüftig

ifjre reifen gormen an ir)n.

Gö fjätte ntcr)t ein ÜHann fein muffen, wer folgern

£orfen roiberftanb. Unb nun gar Gbuquet!

$ortenfe backte cd, au&er fid), roäbrenb fie ben

beiben faft auf bem ftufee folßte.

Gi, ^atte 3«liette plöljlid) ben Öebraud) be3

5-ujje* roieber? £icfj ftc^ bier bie ftomöbic nict)t fo

pollenbet rociter fpielcn, roie im Torfe V

Gr merfte nictjts. Gr flutte fie mit ben Sinnen

unb 30a, unb trug fie fjalb 3itr Trofdjfe. — 9Jun

f>alf er ifjr binein. — 2öürbe er fte roenigfteuS

allein nad) #aufe fahren laffeu?

Sieb, er eilte nad) feinem SMcncle 3itrürf, fam

mit einem Tictiftmann roieber, ber ba* jmeite Stab trug.

£ortenfe brürfte fid) 3ur Seite; Gfjuquet fjätte

fte int Söorübergefjen faft geftreift.

9fein, bicOtäber mürben aufgelabcu, — er ftiegnadj.

Ter teure Sdjüuling! Gr mufjte boer) ben SRittcr

inacfjeu bis 3ulefet.
—

GS fam fcortenfe in ibrer Grregtljeit gar nidjt

bei, baß fie aud) r)ätte eine Trofdjfe nel)meu föuiicu.

Sie ftürjte bem baoonroßenben SGBagen burd) bie

Straften nad), in fopflofcr $>aft.

Unb an bem £>aufe ber tjeinbin angelangt, trieb

iljrc blinbe 3But fie bie Treppe hinauf, an bem Slrjt

Porbei, ben fie fagen rjörte: „GS ift ittdt>td, gar nidjtä.

S'afi fic ein roenig falte Umfdjlage madjen!", unb, —
ifjrer felbft uid)t mcfjr mäcfjtig, brad) fie in bie

SKofjmtng unb in baS 3immcr ein.

•

„2Huttcr," fagte ©ret, „e& roirb nicfjtS übrig

bleiben, als an ben ftranj ftricbridj 3U fd)reiben.

3roifcr)cit ben 93out>ierö unb fträulein pan beulen

ift etumS Porgefallen. Tie 3et)folff erjäf)lt, fie l)ätf

(tefjört, ffräufein »an beulen fjätt' ber 3uiiette eine

Scene gemadjt. 9Jiit 3)?effern foDen fte aufeinanber

äugegangen fein. — 9la, nein, nein, ÜRutter, baS

glaub' id) ja nid)t. Slber umfonft ift bie faulem
Dan SJieulen nidjt in einem foldjen 3uftaub. Unb

bie SöouPier ift eine idjretflidje 5perfon. Sie fjc&t

alle in ber Sdjule auf. — Sie fjinft fjerum. GS
fjeifet, fie tjätf fid) ben ftufe oerftaudjt. — #ätt' fte

ficf) nur lieber ben ftalS gebrodfjen! — Sld) $ott,

ja, Butter! Sie ftellt bodj nicfjtS wie linneil an. -

Jräutein Gngclfjorn Ijat mid) gefragt, roaS beim

Qfrättlein Pan beulen gettjan tjätte. gräulein £>cll*

nntt fjätt' in ber ftonfmnj gefagt, fic mürbe ernft--

Iict) mit ifjr jn reben baben. Soldje Tinge bürfteu

freilief) an einer Sdjule nidjt porfommen.

(Sief), SRutter, fd)rcib bod) bem frratij ftriebrid);

luetut bu bid) gleid) Ijiufctjcft, fommt er vielleidn uod)

fjeut abenb. — 33ou Fräulein Pan beulen erfäl)rft bu

boct) nicfjtS. Tie beifet fid) eljer bie 3"«öc ab, el)'

fie toaä fagt. Sic ift Picl 311 anftänbig für baS

©efuibel, unb Piel ju ebrlid) unb grab. Tie madjt

feinen fct)led)t f)irttec bem Würfen, bie gcfjt nidjt

Ufbtt Sm* unb TO«r. 30. Cfl..*«fif. XVI. 8.

auf Sdjlcidjmegen. 3hir bören follteft bu, roa§ He

allcö über fie reben ! Unb man roirb aud) gar nidjt

mal fing barauö. — 2i5ie bie fträulein Dan beulen

nur audfiebt, unb roie fte fid) quält! (Scgeffeu fjat

fie fo gut roie uod) nid)t$. SUeim He nur nid)t

eruftlid) franf roirb. — Sld), Butter, fo fdjreibbod)!"

„9htn ja, ja, id) tbu's ja ! Sei bod) nur ftill !
—

Bring, ifjr einen Sdjturf äöein. To« tfjut ifjr am
ebefteu gut. 9(eb ifjr nur ju, bafj fte'§ nimmt. —
Unb börft bu, man barf fte jefct nidjt ba oben fo

Piel allein laffen. Tic §aa<b ift ja eine rcdjt

orbentlidje Sßerfon, aber bod) gatu ungebilbet. Sin

bcr bot fie roeber eine Slufpradje uod) bai gcringftc

3?crftänbniS. ÜJIau mufe oerfudjen, fte jeijt Ijäufiger

berunteräubringen. — Sicljft, bift jeljt nidjt gauj frolj,

bafj roir ben Jrauj ^riebrid) fenucn, ficljftV*

„Cb er nur fommt?"

„Ter fommt fdjon!" unb grau 3mtgmanu
inacfjte eine 33erocgung, al$ wollte pc fagen: Ta
forg bid) nur nidjt!

9iatürlid) fam $erc S^f"3 3ricbrid) ; nodj bajtl

fcljr fclig, ba& bie liebe junge Tarne ifjn bereit«

uugcbulbig erroartet (jatte. Tie blauen Slugen faljen

Ijcute befonbers roarm aus im 3)iitgefü(jl um bic

Jrcunbiu, unb er befam einen fo fjer3licfjen ^änbcs

brurf.

3Bal)rlid) ( mau föfjnte fidj orbcutlidj mit feiner

Slbneigung gegen gcroiffe fieute auö, roeun einem

um ibretroillen foldj ein ©mpfang bereitet tuurbe!

Slber nein, cö ging bodj uid)t. „Söirflidj, gnäbige

Jrau, reine Juden futb mauaje Siieibcr. — Sie

iDollten ja üou Jräuleiu Pan 9JJeuIcn roiffen. —
§ab' idj ba einen Sluftritt erlebt!"

D tuet), bic blauen Singen nerfinfterten ftd).

„Siebes gräulein, Sie iinb fo fein unb gütig.

3n 3f)rer @üte überfeben Sie — *

,3a) überfelje gar nidjtS," fprad) beftimmt bic

fefjr junge Tante. „ Jräulcin oau beulen ift taufenbs

mal ju gut für 3brcn ftreunb ©Ijuauet."

„Slber, mein liebe» grräuleiu, Sie rennen ja

meinen ftreunb gar nidjt."

„(Sanj genug; ein 3Rami, ber porgiebt, ein

ÜHäbdjen 31t lieben, unb er madjt beftänbig einer

anberu bie Gour —

"

„Slber ba3 ift ja gerabe ber 3rrtum!" rief

lebbaft ber St leine. „Gr t)atte fidj gar fein Mcnbej«

oou8 mit ber Siouoier gegeben. Gr traf fic 31U

fäüig."

„3dj, - id) »erftefje nidjt," fagte (9ret. „9Ba§

meinen Sie?"

„Mh roiftcu pon uidjtö, .Cierr Jriebrid). Sräu=

lein oan 9Jlculen I)tit uns feine Silbe gefagt.

Tamm badjten roir eben, Sic — Slbcr bitte, roollcu

Sic nidjt Sßtafe nefjmcn." Jra» 3ungma)iu roie«

auf ben gegenübcrlicgcubcn Stuljl. „Sefjcu Sie,

Jräulcin oau beulen ift am Sonnabeub gflii] franf

nad) ftaufc gefommen. Sie Ijat fidj abmelbeu

muffen. G* roirb nidjt beffer. 2Öir forgen un^

ibretroegen. 3d) meine, fie mufi eine arge Slltcra=

tiou gcljabt Ijaben. — SBiffeu Sie etroa* barüber?"

„3n fur3em bic«, gnäbige grau." Unb er

crjäfjlte in feiner fcineärocgS furjen unb etroas
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aufgeregten 9M oon kr Sternbrcbung ^roifcrjcn feinem

ftreunb Cljuquct unb Jräulcin oan beulen: „Unb

baoon muß bann mot)! bie löouoier 21}inb befommen

haben unb ift ihm nadjgerabelt , emanjipiert, wie

Tie ift*

„Gr f)at fie nidjt abfdjütteln tonnen unb feine

ciugige Hoffnung ift gewei'en, fträuleiu oan beulen

würbe oieücidjt nidjt fommeu. Jßic fie bann wirf«

lid) nidjt au ber iöafirt war, ift er gang glürflid)

barüber gemefen. S?4t>cr fie tjaben ftd) bloß niajt

gefeben. Sie war bort. Hub nun bilbet fie fid)

ein, mein greunb hintergehe fie mit ber aubern."

„Gr wirb eS fdjou banad) getrieben haben!"

„Slber, mein liebes fträulein, nein! XaS ift ja

gerabc mein Scummer. 3dj wäre glürflid), wenn

id) baS fagen fönntc ; — aber mein greunb C^uquct

intereffiert fid) wirflid) für nietuanb anbers als bie

Belgierin, leiber!"

„Cciber? ! — Sie ftnb cifcrfütfjüg auf 3bren

ftreunb!" rieföret. ,Sd)limmer ah iebeSWäbdjen."

Gr fab fte einen 9tugenblicf gang oerbufct an.

„Xcnfeu Sie baS nidjt oon mir," bat er flebent»

lid). ,,3d) gönnte meinem 3-reunbe gemife baS SPeftc,

bas SlUerbefte. Unb wenn er jefct oor mid) Einträte

unb fagte: ,3dj liebe bie!' — unb es wäre felbft

ein 3)!äbd)eu, baS id) bas mir — ein beut»

fdjcS aJJäbdjcn. — Cbwoljl mein i'cben mir nidjt

fo lieb märe wie bas, id) wäre im ftanbe — id)

meine roeuigftcits, baß idj im ftanbe wäre, —
wie feljr audj mein eigne«, eignes ÜBünfdjen —

*

„SBolIten Sie uns nidjt ergäben, was gefdjeljen

ift?" uuterbradj fie Ijaftig bas ungufammenbängeubc

Stammeln. Seine SBlitfc beunruhigten fie über bie

anaßen.

„So, ja!" £>crr {yrang 3riebridj fuhr fid) mit

ber £>anb über bie Stirn. „3dj oerfebre ja fonft

nidjt bei ben Jitouoiers. 3dj mag fie nidjt. Unb fie

fütjlen baS rooljl heraus. Slber tfbuquct rief mid)

an — er fam gerabe mit ber 3ulictte gefahren : id)

foKe bie ÜHabemoifelle ÜJouoier Ijinaufgelcitcn. Sic

fei oerunglütft; er wolle gum Slrjt. XaS ^räulciu

meinte, er foüe fie bodj nun nidjt gulefct nod) in

aubre §änbe geben, nadjbem er fie fo lauge gc*

treulidj bcfjütet. Slber er tljat, als ob er nicht t)örte,

unb rief bem Stutfdjer, er folle bas Mab oon ber

Xrofdjfc berunterreicfjeu; - unb bann fagt er nod),

er wäre gu Mab oiel flinfer als idj gu ,\.v\, unb

ftßt fdjon auf unb ift fort. Seljr freunblicrj Ijat fie

itjm nidjt nadjgeidjaut, obwohl er ben 3Ücg bodj

für fie mad)te, unb mir bat fie erft redjt fein liebes

Giefidjt gegeigt, wie idj fie beraufgefübrt (ja$e< un0

ein einlabenbcS audj uid)t. 3lber id) glaubte, Gfjuquet

würbe bas iMlleinfeiit mit it)r fdjeuen, weil niemanb

außer ber franfen Sdjwefter gu £aufc war, unb fo

blieb idj. §ätt' idj gewußt, baß mein ftreunb

Gfjuquct gar nidjt bie älbfidjt geljabt Ijatte, mieber*

gufommcn, ba war' idj natürlidj aud) früher ge«

gangen. So war id) nod) ba, als ber Xoftor fam.

Unb wie ber grab fortgebt, fommt wie oon Sinnen

bie Belgierin angeftürgt, unb, .Ijaft bu nidjt gefeljcn!
1

hinein in ben Salon. Unb brinnen gab es ein

Öefdjrei, baß idj midj oor Slngft ctitfc^tc unb badjte,

an» fticer.

ba gefdjiebt etwa3. SSJie idj b,ineinfommc, ba ftefjt

bie Belgierin, bie Ränfte geballt über ber «ouoier,

unb bie fi t? t Ijalb auf ber ©rjaifelongue unb Im: tjalb

erfdjrerft ben ^ufe bf">ntergejogen, wie um gu flieben.

£(lä fte midj nun erblidteu unb faben, baB fte ftdj

uidjtä antbuti fouuteu als mit Sorten unb Glitten,

ba fing eS beim an, unb bic eine befajulbifltc

immer bic anbre, ba& fte ibr beu Öeliebteu ab»

trünnig gentadjt hätte."

„?lber tJräulein Dan Genien ift im Ütedjt, unb

bic anbre war eS nie!" rief flammenb öret.

0 9la ja, baS mag ja fein. XaS warf ihr bie

oan beulen aud) Oor; alles oon Slufang an, unb

wie fdjamloS fte öorhitt an ber Station flomöbic

gcfpielt höbe.

„ vr.
!

' (djrie bie SBouoier, ,alfo war' fie boeb

ba getoefen! $lf)a' f° 'amc man °(n £euten hinter

bie Sd)lid)c. SBic gut, baB man bem fdjöncn ^erm

uaajgefahren fei. ftcnbejoouS alfo gäben ftd) bie

feineu ^errfdjaften ! — tHa, baS follten beim nun

bie ©Itern tfljuqucts erfahren! Unb gräulein ^iell=

mut unb bie Xamcn unb bie gange Stabt, bätnit

man bodj wiffe, was für Lehrerinnen ba an ber

3nbuftriefd)ule wären. — Slber oielleid)t feien bie

Segtehungett gu 4>enn ßhuquet bereits weiter sc-

hieben, als ~ als man allgemein annahm, fo bafe

Sräulciu Dan SJceulen gufehen — müffe, wie fte ja

einer — fceirat fäme. ffiielleidjt wäre — fie be-

tritt — feine, feine
— '"

£>err ftrang iJriebridj geriet immer mehr in*

Stoden, inbent er beforgt bie (Segenroart ber febr

jungen Xatue erwog.

grau 3ungmann war faft fpradjloS oor liii^

wiüeu. „?lbcr, baS ift ja unerhört! 3dj foQte

meinen, eine Xame wie gräulein Dan liJeulcn

ftänbe hodj über jebem unwürbigen SPerbadjt."

„Slber gewiß, gnäbigfte grau. 3JJein greunb

i/hi.iuct war rein aus bem £>äusdjen, als idj itj>t>

— aber bas gehört nidjt hierher, älfo gräulein

oan tDJculen: (hrft gang rot, ift fte jefet weiß mit

bic SBaub bageftanben, unb bann ift fte plö^lid) auf

bic !öouoier gugefahren, als ob fte fie erwürgen »ollf,

unb bie hat: ,au secours, aa secours!' gef(hri(en.

;
: iba graulein oan beulen hat fidj einen gewaltigen

Uiud gegeben unb fid) hod) aufgeridjtct unb fte bloß

angefehen, unb bann ift fte aus ber Stube gegangen

ohne ein SBort. Sit Omaner hat nachher orbent'

lid) SBeinfräntpfe befomtnen unb tyxt fidj an mich

geflammcrt unb Ijat mid) nidjt fortlaffen woUett.

!?lber idj fjab' mid) losgemacht wie oon einem efelu

(Setier, unb bin gu mir nad) $auS, unb balb her»

nad) ift mein greunb gefontmen unb hat mir er«

Hart —

-

„3a, unb nun flatfdjen unb fdjänben fie über

fträulcin oan beulen in ber Schule. Unb man

muB nod) füll alles mit anhören. Sie fehen einen

fo fdjon an, als bädjten fte, man wiffe um alle*

unb hätte uodj JBorfdjub geleiftet."

4»err &rang ftriebrid) fuhr wilb üon bem Stuft!

auf: „ÜHcr wagt baSV SBer barf wagen, jefet ga;

nod) Sic —

"

„Xu fiehft Öcfpcnfter, öret!"
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„3a, 2Rutter, ba8 glaubft bu? 2)u tocifet

nidjt, tote fte in ber Schule finb. 2öen bie bor*

nehmen, an bftn bleibt fein gute« £>aar mehr. 3d)

weife gar nicht: fte ftnb bod) aud) 9)ccnfd)ett tinb

finb bod) auch nicht fd)lecbt. 2Bie ftc nur tonnen !
—

5lber nun ftell bir nur bor, Butter, irgenb etwa*

bon bem ©eflätfdj fäme gräulein ^>ct£mut ju Dören.

3d) weift nidit, wa« bann gefchäbe! — D, biefc

Voubier!" unb halb au« 3ngvimm, halb aus SKit*

leib mit fträulcin Dan SWeuten brod) fie in

Thronen au«.

£>err granj griebrid) fonnte c* faum mehr auf

feinem Stuhl au«baltcn. 3e(?t blirfte er auf ©ret

unb jebt wieber auf bic ÜJluttcr, al* müffc biefc

ein SRittel miffen, bie Thronen ju troditeu.

©ret ballte bie fleine ftauft nnb inifdjte fid)

wieber abwcdjfelnb mit bem Tafdjctttudj bie 2lugen

:

„Sie muffen helfen, £err tfriebrieb!"

„3d), ich? — 3<b würbe ja gern — 3buctt 3»*

liebe mürbe id) alle?, fträuletn, — fträulcin ©retten.

?lber wie fann ich?"

„Sie muffen helfen!" fagte fte ganj energifcb

unb rüdte ihm bertraituitgSbolI näher. „Sie muffen

machen, bafe 3hr greunb unb fträulein oan beulen

jufammenfommen unb fid) au*fprechen , unb bann

ntufe er fte heiraten."

„heiraten, — bic Velgierin? Wimmermebr !

„Sie ftnb um fein $aar breit beffer al« bic

anberu !" fchric ihm ©ret in* ©efiefit. „2>a reut

mich jebc* Viort, ba* mir an Sie berloren haben."

„?lber fträulein ©reteben, mein ftreunb mürbe

ja unglürflich."

„2ld) wa«, unglüdlicb
!
" brummte bie junge

Tarne. „Siebt er fie ober nicht?*

„Leiber liebt er fie," fagte er fleinlaut. „?lber

febeu Sie," fetjte er lebhafter, mit einiger §off*

nung biiMu, „er fönnte fie bod» biellcicbt bergeffett

unb berfebmerjen, — er bat ja fein Vicpcle, feinen

Veruf."

Fräulein 3ungmann menbete ihm mit einem

SluSbrutf unfäglichfter Verachtung ben Sftucfen.

„Slbcr, ^räulein ©ret, bebenfen Sic nur! Gr
berbirbt ftrf) feine gange 3ufunft! Vebcnfen Sie,

©reichen!"

G* Hang immer flehentlicher.

„Vitte, mein $«rr, roie fommen Sie baju, mich

bei meinem Vornamen 51t nennen V 3d) mufe mir

bie tJreitjeit bringenb berbitten!"

§err ftrang ftriebrich hafte gar feine Jlbnung

baoon, bafe er biefe« Verbrechen begangen hatte.

äßeun ihm eine folche Vertraulidjfcit entfdjlüpft

mar, fo mar e« im Gifer bc* ©efeebte« gefchebeu.

Gr rourbe puterrot unb ftammelte in berlegener

Vcfcbämung: „3cb bitte bielmal« um Verleihung,

fträulein ©retd)— , fträulcin 3ungmann. — «ber

gnäbige* Fräulein föunen bod) nicht mirflid) bon

mir erwarten, bafe ich meinem greunbe noch gu*

reben foll."

Gr fah ftc in tiefer Vctummerni* an.

„Sie föunen ba* ganj halten, roie Sic motten,

mein §crr," antwortete eiftg ba« „gnäbige gräu*

lein". — „SBir haben nidjt ba* miubefte Stecht,

oon 3bnen ju bedangen, ba6 Sie etwas thun,

um einen SWenfdjcn §u retten. — Gin Wäbdben

befonber«! — £a3 fann ja 31t örunbe gehen. —
Grft fpielen bie Herren mit unö; unb wenn ftc unfrer

1:1 übe ftnb unb wir unbequem werben, bann gebt'ö

wie beim 9labelu: ba« Cpfer hübfd) liegen laffen

unb: bufeb, auf unb baiwit! — Sic ftnb ja auch

Mabfübrcr, $err ^riebrich, ba& ift aud) 3hre

SRa^me!"
„®rct, (Sret!"

„?ld), aWutter, ich will e3 mir einmal bon

ber Seele reben. — Xarin ftnb fte fid) alle gleich;

einer ift wie ber anbre. ÜBir finb nur 5U ihrem

Vergnügen ba!"

„G* Unit mir leib," fprad) .t>err gratis ^riebrid)

fdimer gefränft unb mit jitternber Stimme ju $raa
3ungmann, „bafe bie Herren, bie 3l)i* Sräulcin

Üod)ter bisher fennen gelernt hat, ihr ein fo ge*

ringe« Vertrauen 511 ihrem tfharaftcr einflößten.

?lbcr bietlcidjt nimmt fie bodj für ben einen ober

anbern ihr hartem Urleil jurftef.
-

Gr fah fie an in ber ©offnung, bau ftc ihm

feine Gbrc wieber geben würbe.

©ret bachte nicht brau. „Sich!" fagte Tie.

„Nabeln Sie boch nur wit 3hrem greunb (5buauet

jufammen bi* an ba* Gnbe 3hrcr läge — , nod)

länger, wenn ci 3hnen gefällt. 5DMr fod'd recht

fein. JBa« geht c* mid) au ? — 3d) wünfehe 3hnen

einen guten Vlbenb. — (Sitte 9(acht,
sJ)cutter!" unb

bic febr junge Xame febritt erhobenen Raupte« au«

ber Xbür, bie siemlicr) unfanft hinter ihr in ba«

Schlo& fiel.

Verlegene Stille ber beiben 3urndbteibenbcu.

grau 3ungmann war nicht wenig unjufricben

mit ÖJret, ohne bod) fofort bem jungen SDtann gegen»

über bn« richtige 3Bort ber Gntfcbulbigung ju fittben

;

beim in ber Sache gab fte ihr redjt. — Unb £>crr

ftriebridj hatte erft ein Gefühl tiefer Verlctjtheit

nieberjugmingen.

„Fräulein Öretd) — , 3hr fträulcin üoehter geht

recht hart mit mir um," fagte er enblicb.

„Sic ift ganj ungejogeu. 3d) mufi wirflid)

für fte um Gntfcbulbigung bitten."

„Sich nein, nicht ungejogen, >yrau 3uttgmann,

„nur ein bißchen ju febr im Gifer!" nahm er

gleich lebhaft Vartei. „Sie ficht für ihre ftreunMlt

eilt, ba« ift fd)ön bon ihr. Unb wie feft fie ihren

Stanbpnnft oerteibigt; ich fann'« nur bewunbern."

„Gin ftebaehnjäbrige« Minb hat nod) gar feineu

Stanbpnnft."

„3ft fte wirflid) erft fiebjehn 3al)re?" rief er

eutsüdl.

„Sie wirb im Wooember achtjehn."

„Sich ®ott, fo jung noch, Unb idjon fo ber«

ftänbig, unb fo warmhcrjig babei!"

„Xa« ift e« eben. Sie fennt bie Sielt gar

nicht unb füllte ftch gar fein Urteil anmauen."

„3d) — ich weife bod) nicht, gnäbige ftrau; c«

seugt bod) bon bielem Üiachbenfeu. — Sehen Sic —
fte hat biclleicbt nicht fo unredjt, im allgemeinen.

Sßir beuten bietteicht wirtlich gu biel bloH an un«

felbft. G« ßiebt ja elenbe Jterl« genug unter un*.
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— 9?ur für meinen $reunb Gbuquet muß fte eine

?lu8na^me machen. ftür ben liegt bie Sadjc gattj

anber». SBa» mid) anbetrifft, ad), ftrau 3ung*

mann, gräulein ©retd)cn glaubt luivflicfe ftalfdie»

oon mir. 3d) bin gar fein 33eruf»fabrer, nidjt

einmal £crrenfabrer — nur Sportsfreunb. deinen

Sie wirflid), gnäbige frrau, baß 3br ^räuleiti

Xodjter eine unüberwinblidje Slbncigung gegen mid)

„Sie fommen Sic nur barauf, £err ftriebridj?"

„3d) frage nurfo, gnäbige ftrau. — (Sic glauben

e» nidjt? Sie meinen, fie fönnte einfeljcn, baß

fte fid) in mir irrt? — Scben Sie, gnäbige 5rau,"

er rücfte eifrig nöqer, „id) ftebe unabhängig ba.

3Jlciu feiiger Sßater fjat mir fo Diel binterlaffcn, baß

id) ganj meinen Steigungen nadjleben fann. Od)

will nid)t grabfagen, übermäßige Sprünge machen,—
aber meine SJJutter ift reidjlidj oerforgt; — id) fanu

mid) rul)ig jum SBeifpiel bem Sport wibmeti. —
3d) fönnte ebenfo gut beiraten. — 3d) tätige aud)

nidjt in bem SDcaße am SBelofport, wirllidj nidjt.

3d) fönnte fogar, wenn e» fein müßte, gatr, auf»

SRabfabrcn üerjidjten."

„3a, aber #err t$rriebridj
—

"

„3dj meine nur fo, gnäbige ftrau. — Da»,

meine id), mürbe fein ,§inbcrung»grunb fein, — oon

meiner Seite. — Sücnn fträulcin (Sretd)— 8ld),

gnäbige ftrau, mürben Sie meinen Slbfidjtcn güuftig

gefilmt fein?"

„iÜcein lieber £>err Sriebridj, meine Örct weiß

nod) faum, wa» fte will. Solche Anfragen finb

bafjcr gan3 oerfrübt. ®a» flinb foH jefet ibr £anb*

nrbeitlcfjrerinneneramen mad)en, batuit fte, wenn id)

eiuft fterbe, oerforgt ift. ?tud) wenn fic nidjt heiratet.

— Unb bann foß fie tüdjtig bie Stüdje lernen, unb

alles, loa« eine grau braudjt. — Wann fte ibr

&li\d in ber (*bc finbeu, mir ift c» gewiß red)t.

Met jwingen ober beeinfluffen merb' id) fie nidjt.

— Sie foll glüdlid) werben, nid)t id); fo muß
fie aud) nxUjlen. Moniten Sie beibe bei weiterer

SScfanntidjaft einanber näber treten — id) fäbe

gewiß meine 3üngftc gerne fo gut oerforgt, mje

meine »cltefte c» ift. ?lber bie bat aud) erft mit

cinunbjnjanjig 3«brcn geheiratet."

„21 ber, jrau 3ungmann, id) bin ja fd)on frob,

baß Sie mir tiid.it alle Hoffnung abfdjneiben. 2Benn

id) nur loiebcrfommen barf! — Sid), bitte, gnäbige

Jrau, fagen Sic gräulein ©retdjen — oor 3bncu
barf idj fie bod) mobl fo nennen?" fügte er mit

unenblidjcr Xrcnljergigfcit binju, .»fagen Sie ibr:

Üflabemoiietle Söouoier« »erbünbeter mär' id) ja

nidjt. — 3nfofern bätte fie abfolut nidjt» oon mir

p befürdjten. 3a, unb baß bie mit ifjren 3ntriguen

fein ©lud baben füll, bafür will id) fd)on forgen.

Unb in 58ejug auf ba» anbre — : 3d) will benn bie

Dinge ibren ©ang geben laffen, — fo unredjt —
meiner Hnfidjt nad) —

"

„3a, aber^errg-riebrid), eine9lu§fpradje jmifdjcn

ben beiben wirb bod) unumgänglid) notwenbig fein,

fdjon um Fräulein oan «Keulen» «cfunbbcit willen.

Sie glauben nid)t, wie fid) ba« arme Ding auf»

regt. — Sie bat je&t gewiß ?lngft oor 3b«m

ftreunb, weil fte bie Dummheiten ba gemacht bat.

aßettn Sie ibm fagten —*

Hiun follte garfterr 3ranj gfriebrid) ben3wifdjen*

träger abgeben, ben Postillon d'ßinour bei einem

£iebe»bunb, ben er weber wünfdjcn, nod) befür»

Worten fonnte.

„Damit »erpflid)ten Sie ftdj bod) gu nid)t§."

§crr ftranj griebrid) fnadte unentfd)loffen bie

ftinger biu unb ber. Seine ghreunbfdjaft lag mit

feiner Siebe in fchmerem Streit. Slber ber SBunfd).

feine erjürnte Sd)bne ju oerföbnen, gab bod) ben

?lußfd)lag.

w 3d) wid'S iljm fd)Iießlid) fagen, wenn e8 nidjt

anberö fein fann. — Slber bann, bann follen fte

midi aud) ganj auS bem Spiele laffen unb ihre

Sadje allein fübren. (PS ift genug, baß id) nidjt

bamiber fein will, — für ba8 ^uftanbefommen ber

Ajcirat etwa» ju tljuit, ba» fann id) wirflidj üor

meinem ©ewiffen nidjt oerantworten, grau 3ung=

mann."

*

So fam e», baß ^>err ffbuquct crfubr, Wie

feljr unwolil ^räulein oan beulen fei, unb baß fte

fidj arge Vorwürfe madje. 35a» befänftigte feinen

— gerechtfertigten — florn einigennaßen. Slber

er Ijatte trofcbem Oor, ibr gauj gebörig bie SBaljr-

Ijeit ju fagen.

3c6t wußte bie rjnlbe Stabt oon ber ©cfdjidjtc.

Seine Altern madjten ibm llngelegenbeitcn.

Stellte er ba» äkrljältni» je^t nidjt al» banrn

lo» bin — l»a» ibm bod) wieber be» aJ(äbd)«ii

balber unlieb fein mußte, bem er oon $erjen pt>

getljau war — , fo Ijatte er alle» unb aOe gegeii

fid) auf bem £>alfe.

SDJußte ba» fonft fo oemünftige üRäbdjen audi

auf einmal ber fceufcl reiten, baß fie auf foldje

^ummbeiten oerfiel!

(?r »oar ja ftolj, ibr eine fo tiefe Neigung ein»

geflößt ju baben, aber fie fonnte bod) babei Oer«

nünftig fein.

(h mußte larben, al» er ftdj bie Scene gwifdjen

ben beiben SUcibcrn pergegenwärtigte, oon ber ibm

ftreunb g-ranj 2friebrid) erjäblt tjatte. 6r fat) förm--

Iidj .^ortenfe oor ftd), biefen leibenfdjaftlidjcn fleineu

3iadcr.

Hlcin, waljrlidj, fte batte eine tüdjtige Strafprebigt

oerbient

!

*

?ll» He bann aber ftdjtltdj gebrüdt, nieben

gcfdjlagcn unb Oerjagt oor iljm ftanb, al» er ibr

jainmeroollc» ?lu»fei)en bemerfte, tt>re bemütige

Haltung wabrnaljm, ba würben alle großmütigen

3nftinfte in feiner SDiännerbruft wadj.

Qtx ftredtc iljr bie 2lrme entgegen unb jog fie

an ftd), flüffe ber Vergebung auf ben Sippen.

„IIa wenn e #ü» ifd) fo groß loie ber 9Jt>in, e3

paßt bod) nur ein ftrau brin !* fagte er bidit an

ibrem Dbr unb bielt fte an feinem fterjen feft.

Seine unerwartete ©üte überwältigte fie; ib«

Slugen füllten fid) mit Spänen.
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Per 25 1 iil<rf jfit<r.

Sie begriff it>re §anblung8weife gar nidjt mcbr.

Sie füllte fid) fo fc^ulbtg, fo boppelt unb breifad)

fdjulbig.

9iid)t nur, bafc ftc geringer bort bem (geliebten

gebarf)t Iwiic, al§ er Perbiente, fie blatte fo oerfebrt

gebadjt, fo binwerbrannte Sdjlüffe gebogen. 2öie

mar eö nur möglid), bemal» nitrjt fofort |U begreifen,

baft ein 3nfall bie beiben gufammengefübrt blatte'?

SBie fonnte fie glauben, man wolle fie öffentlich,

branbmarfen ?

SBenn $>err Sb^uquet ihr untreu war, wenn er

au« mefjr als einer Blume #onig ju faugen beab*

ftdjtigte, bann mürbe er fidjer jebe ber 2>erbinbungeit

por ber anbern eifrig Dcrbcrgcn.

SBcr ÜNäbdjcnjägcr ift, bangt baS mobl oor beu

ßreunben, abeT nid)t beu grauen gegenüber an bie

grofee OSlocfe.

Unb ftd) ©fjuquet in foldjer ßage ju benfen, bei

bem alle« glatt geben mttfete, ber alle Söiberioärtig»

feiten, jeben üerbrufc fdjeutc unb flof)!

2Joti 3»liette SSouoier war ja fein Sdjweigen,

feine Sdjonuitg gu erwarten. Stürbe er fid) bie

auf ben £>als beöen unb bie ©Item, bie »cfannt*

febaft, bie ganje Stabt feinen 2?erbältniffen auf bie

Spur fübren?

(fr batte iljr niemals llrfadic gegeben, an bie

2lbftd)t eine« SkudjeS oon feiner Seite glauben!

Dafj fie fo fopfloS bitte fein föuuenl

3Bic ein unreifer SPadfifd), mie eine bumnie,

fleine Stonfirmaubin t>atte fie gcbaubclt, obue lieber»

legung, obne 9!ad»benfen, in bliubem 3mpulS.

Syenn fte nun ben (beliebten eruftlid) uerftimmt

unb gegen fid) eingenommen hatte
1
.

Sie mufjte ja gerabeju mit »linbbcit gefdjlagen

gemefen fein, um all bicS Uubeil felber auf fid)

berauf 31t befdjwörcn. SBibcrftanb nun auf jeber

Seite, unb (Ffjuquci fo mie fo fdjon ein fd)wad)cs

Siobr inmitten tobenber (Gewalten!

„SBitt ftille ftn!" ©r legte wieber bcfdjwidj*

tigenb ibren Sfopf an feine breite »ruft. —
In:: it aber, um 2luffeh>n p oermeibeu, lieg

er He los, beuu fte waren je|}t in baS Dorf eiu=

gebogen , — unb 30g fie an ber §aub weiter. ©r
batte mit 2lbfid)t beu naben Spaziergang gewäljlt,

um fie, bie nod) angegriffen mar, nidji burd) einen

weiten Seg ju ermüben.

©S war wieber ein Sonnabenb, unb überall

waren Por ben Xbüren unb an ben ftenftern bie

teilte emftg bei ber Vlrbeit, baS Dorf für beu

Sonntag fdjmud unb fauber berjuricbten.

#ier fd)ütteltc ein SBcib Herfen au*, bort fegte

ein attbreS ben Jlurgang unb ben SJJlaö oor bem

.v»aufe. £>ier würbe SBäfme gemafcbcit, ba GJefdjirr

am Jörunnen blanf gefdjeuert. Döpfe würben ge*

fdjwenft, .vl-IvCuu gereinigt. — Männer in blauen

ieUitfen trugen SBaffer ju.

©ine ftrau ftad) gerabe über bem SRinnftein eine

junge @5anS ab. Das »tut flog in ba« JHinnfal

unb oermengte fid) mit anbcrm Abfluß 31t einer

trüben SJadje, unb bod) ftanben weiter unten Seibcr,

bie ibre fleinen ßfnber im felben 3tinnfal babeten

unb muffen.

#ortenfe fab gebanfcnloS barauf bin- Sie

fämpfte nod) mit irjrer Bewegung.

„Cänblt, fdjänbli!" fdjerjte ©buquet, unb um
fie ab3tilenfen, fing er an 311 ergäben : »01t ber

üBafferleitung bcS Dorfes, bie ber Öemeinbcrat mit

grofecn Sroften batte anlegen laffen; wie aber bie

dauern in tr)rer SBerblenbung ftc für XeufclSmerf

unb etwas ©emcittgefäbrlicbcS gcbalten batteu unb

wie, als ber Xag ber feierlichen Eröffnung fam, man
fämtlidje Stöbren burdfbobrt fanb. — Der Sürger=

meifter batte bann nod) einmal unter biel dJh'ihe in

bem groften JHcfcruoir äöaffer anfammeln laffen. Unb
2ag unb 9}ad)t mußten Sdjilbwadjen fteben unb

aufpaffen, unb mau begriff nid)t, wie eS b"tte

gcfcbcbcn fönnen; aber in ber JJacbt oor bem 2ag
ber Eröffnung, ba waren wieber bie Siöbreu an*

gebobn unb alles SBaffer wat abgelaufen. Xa ließ

man eS benn mit ber SCBaffcrleitung auf fid)

beruben.

^»ortenfe batte faum bingebört. Sie befanben

fid) jefet außerbalb bes Dorfes, reebts unb linfS

Weinberge ober (Semüfefclber, aud) «orit.

3lbcr bie fieute arbeiteten langfam, bequem,

ja trage.

Dem Plfäffcr dauern wirb baS Ccben leidjt.

©r bat faum nötig fid) 311 mübeu. Der S3oben ift

fo gefegnet ; eS mädjft ifjm alles Pon felber 3U. Sdjä^e

pon SHeidjtümcrn lägen in biefer ©rbc. aber er

bat wenig mebr als bie elementar ften, materiell ften

SBebürfniife, unb bafür giebt fie ibm über unb über

genug. 5ÜJ03U füllte er fid) alfo anftrengen?

•Öerr ©buquet mufete ladjen, als er bie läffigcn

JIrbeiter fab: „Sunt Sdjaffe wurb alles fdjön,"

fagte er mit »cjicbung: „nur b' i'itt IUI 'S

SMcb nit."

.^»ortenfe fab ibn abwefeub an: „Pourquoi ne

nie grondes-tu pas?" fragte fie je^t.

©r äitdte bie ?ld)ieln: r Daus quol bat? —
'S bett fen ÜBert, b'r JtRcprofdje ge madje. 'S ifd)

balt e fo. — 2BaS emol g'fdjebn ifd), ifd) g'fdjelju.

— 2lwer bu müfd) natirli au glid) aune geljn, un

'S cm Sulictte pergeble. — ©bbs SdjöueS Ijefd)

ang'ftellt, im be « u « embarras un Sßerbrufj befeb

umefunfd)t. — a«in £>er3 bett nij g'benft als fiiebS

im öJuctS."

Sie beugte fid) auf feine $anb unb fiifete fie

fdjeu in ftummer Slbbitte.

©r ftrcidjeltc sur Slutwort wieber nur ibren flopf,

gerüljrt unb gegen feine eigne Bewegung anfämpfenb:

tt 'S ambetiert mid), cela m'embÄte pourtant!" fubr

er fort. „3e& miffe's b'r ^appe un b' 3){amme,

un b" balb Stabt weife eS; bie 3enfolff, wo e redjti

??rau 58aS ifd)
—

"

„Je sais, je sais!
u

fagte fit gang jerfnirfa^t,

unb beffer unb flarer nod) als er, wufete fie bar3u<

legen, was ftc alles burd) ir>r übereiltes ^anbclu

uerfdjulbet batte, was für Sdjwierigfeiten unb §inber*

uiffe fid) nun für fie beibe auftürmten.

„Sicbfd)? — Un b'r 3ean ifd) bo g'fm mit

finere 5rau 311 eme Sdjöppel 9ier benenn »Cwc;
un bis ifeb e red)ter Ottamelucf, ber briugt'Sau rum,

ber ifd) ümerall wie ber bös ^fenni, wo'S ebbs
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ü«3«lüere gitt un 3e ratfdje. — Un 'S Gugenie —
gefdjt omeS fl'faat —

Sie surfte sufammeit: Gugenie, geftern nbenb?

— 3a, ging er benn nod) 3U ben JBouoierS, nadj

bem, roas fid) smifd)en 3uliette unb ihr 3ttgetragen

hatte? — 3)o8 mar boc^ uidjt möglich!

GS log ein auffaUenb fdjarfer St lang in ber

grage, ob er bo nod) »erfebre? Stye toeidi*

bemüttge Stimmung mar »erflogen. Sie t)klt fid)

feljr grab.

Sein gelaffeneS „3«!" reiste Tie ju mafeloien

Angriffen.

,Tie mife SRöfTer Tin bal müb!' badjte er unb

liefe fit reben. Ta§ fieigcrte iljre Aufregung.

GS mar bod) nid)t alle«, mie cS fein follte;

eS fterfte bod) etroaS babinter!

Gittern Fallit, ber jefct nod) nidjt auf ber einen

ober anbern Seite ftanb, mar nidjt gu trauen.

9Hit ihr unb ben 2tou»ierS meiter Umgang ju

pflegen, mar unbenfbar. Sie fprad) baS aud) au«.

Sa meinte er eifrig, gerabe banad) müffe er

ruljig meiter feine 33cftid)e in ber Emilie fortfc&en.

SRur fo mürbe bie ?litfmcrffantfeit feiner Gtferu ab»

gclenft; nur fo mürben fie feinem Serfebr mit

Fräulein »an beulen feine Söebeutung beilegen.

w 2lf)!- faßte fte unb »urbe totenbleid). „Ccst

5a votre dessin!*

„St fei bod) öernünftig!" rief er brofjenb. Gr
tonnte bem IDiäbdjen bod) nid)t mit nod) flarercu

SBorten fagen, mie bie Tinge eigentlich, lägen; bafc

feine Gltern nur fo lange itjm naajfeben unb feinem

Thun freien Sauf laffen mürben, als fie fein 2*er*

bältnis ju ber Belgierin für eine blofee £iebfd)aft,

eine Spielerei hielten. — Um bie „liaisons" feine*

SobncS, um fein „SJcrgnügen" fümmertc fid) #err

Gfuiquet nicht. TaS mod)te er haben, mit toem er

moUe. SDJeun es SluSIänberinnen maren, irgenb

eine biefer n'importe qui, um fo beffer. Wut im

©ruft burftc ber Solut ihm mit foldjen ßiebeleicn

nid)t fommeu. SBaS eine Beirat betraf, ba »erftanb

j£>err Gfjuquet nicht Spafj.

„Laquelle aimez-vous, moi ou eile?" fdjric

fie aufeer ftd).

Gr mollte ihren Ton ernftlid) übelnehmen; aber

ihre neucrroadjte Giferfucbt brachte it)n sunt £ad)cn.

Unb, troöbem fie itjm leib tf)at, roeil fte ftdj'S gleich

mieber fo ju $er$cn 311 nehmen fehlen, fam ihn

mieber bie Suft an, fte »ollenbs milb 311 madjen.

„Tis Stinb ifd) immer 'S liebfd)t, mo bi em

ifd)!" meinte er, inbem er halb bie ?lugen ein»

fniff unb aus einem 2Binfcfd)en berfclbcn lädjelnb

bic Sirfung feiner ©orte »erfolgte.

Sie aber lachte nicht. Turcbbobrenb fah fic

ihn an. ©ine bunfle Slutmetle trat langfam in ihr

©eftd)t: -Tu as tort de me tourmenter!" fprad)

fte bumpf, ihm unoerroanbt in bie 9lugen ftarrenb.

„Si tu me trompes, je tc tuerai!"

Gr lachte.

„Je te tacrai!" fdiric fte auf.

aBic immer meibete er fein männliches Straft«

gefühl, feine überlegene 9htbe an bem JlttSbruch

ihre» leibenfd)aftlichen Temperaments.

9111 ber herrifche Trofc unb 3om, ihre un»

banbige SBitbheit, an feinem muh mürben fte bah;?,

fchmeljen mie Sdjnee au ber ftriiblingSfonne.

beugte fid) tiefer, um ihr ladjenb in bie brobenben

3lugen ju fdjauen, unb mitten in ihr 3ürncn hinein

brürfte er Poll unb lange feine ßippen auf ibrtn

jurfeubeu Staub.

3b" Stimme brach im Jluffchlucbsen : „Je tc

tuerai," fprad) fte PcrjroeiflungSoolI. r Ne me

tourniente pas, je t'implore!"

3n hellem @nt3Ücfen vir. Shuquet bie (SelieMe

an fich unb füfete fte mieber unb mieber. Sie mar

31t munberooll in ihrer Ceibenfdjaft unb ihrer £tcbc.

ftam ihr unter aßen, bie er fannte, mohl eine gleich?

Gr mochte fte gar nicht mehr aus feinen Slrmtn

laffen; ein fo feuriger £iebb>ber mar er feit SDioc*

fircheu nid)t mieber gemefen. Unb roenn aud) feine

l'iebesbemeife ber Derjehrenben flamme nicht glichen,

bie fte bamalö umlobert hatte, fo maren fie bafür

ber SluSbrurf eines ftarfen, aufrichtigen GJefübH
einer hfifecn, innigen ^ärttichfett , bie fein Seien

burdjbrang unb erfüllte.

GS mar unmöglich, ftd) biefem Ginbrurf ju ent<

Sieben, biefe ©eroifehfit nidjt auf fich roirfen ju laffen.

Unb als er enblid) fagte: „'S ifd) fd)un fpot;

'S fd)laat fteoe, menn id) mid) nit trumpier, ntei

mien umfehre," ba ging fte gans nthig mit ihm

jurürf unb fam getröftet unb aufgerichtet heim.

5ür ben Sonntag hatten fte nid)tS oerabrebei.

#ortettfe hatte fid) in ber Schule bereits luieber

als gefunb gemelbet unb mollte fid) recht frifle

halten, um für bie Arbeit Gräfte ju fammeln.

Sie ahnte nicht, mie feljr fte beren bebürfen würbe.

GS 11m: ihr mohl aufgefallen, mie eigentümlich @iet

bie Söodje über gemefen mar. 9US ftd) baS Räbchen

am Montag früh, 3um Sd)ulgang bereit, mit einem

?lttöbntcf gu ihr gefeilte, als fei fie jum Stampfe

gerüftet,- blirfte Sränlein oan beulen fte Per«

muttbert au.

Tie 2öiung beS SRätfelS follte ihr balb werben.

Siidjt nur graulein GngelhornS mitleibige 3)iien;,

nicht nur bie ftuntmen, fühlen SBegrüfeungen ber

anbern .Qollcginneit , fonbern aud) baS ftlüftcm .

unb ifachen ber Schülerinnen, bic fcheucn SJlide be:

befferen, bie frechen ber fd)led)tercn Glemente ihrer

ftlaffe belehrten fie barüber, baß ihre Stellung

in ber Sdjule erfd)üttert fei.

SBoburd)? Turd) men? Gin S?lirf in ba« (Se=

ficht 3u(iette JBouoicrS, unb fte roufete eS.

TaS (Geheimnis ihrer Ciebe mar »erraten; ityt

Jlngelegenheiten ber Neugier unb Stlatfchfucht ber

ganjen Sd)ule preisgegeben.

5Ber meife, ob nicht auch baS Stellbichein an

ber Station, baS „{Rcitcontre" fyxnaä) im Santa»
fd)en .v>aufe »on ber Xobfeinbin 31t gräulcin »an yiw-

lenS Sdjaben ausgebeutet morben maren. ?lber baß

bie Kenntnis biefer Tinge ihre »utorität in foltfja

SBeife follte untergraben haben?!

Steine 9tufje, feine Slufmerffantfeit, fein gbft

Tic Anleitungen ber Mehrerin maren mie in ben

SBinb gefprocheu ; jebe 9iüge rourbe mit ?lchfelsucfeii

aufgenommen, belächelt.
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Xie anäbdjcn gaben ftdj nicht bie geriuafte SNütje,

ihre 3Hifead)tung gu Perbergen. Sanfmeife gogeu

biefe jungen Stameti, ungcgogenett Sdjulmäbdjeu

gleidj, ihre Sdjnupftüdjer au« bcr Xafdje, um gu

niefen ober fid) gcräuidjooll bie Diafc gu pufeeu. Sic

begonnen gu fummen, uub al« Fräulein »an 3Heulen,

bie bie »rbeit einer Sdjülerin ridjicte, fid) er*

fdjrerft nmfaf» unb und) ber Utfodje biefc« ©e*

räufdje« fragte, erhielt fie bie freche Slntroort:

„Xic ©lotfcn läuten!" ma« allgemeine« öelädjtcr

|UI ft-olge blatte.

Unb fortmäbrcnb fpürte fträulein »an beulen

aufbringlidje S3lide neugierig forfdjcnb au ihrer ©e»

(talt berunterglciten.

Sab, fie fo elenb au«, — hielt fie fid) fo fdjlecfjt V

Sid) ftramm aufricfjtcnb, fdjlug fie banfenb ben

Stuhl au«, ben man ifjr mit fpöttifdjem 9Hitleib jum
Si^en anbot.

£a ging ein hämifdje« Sichern burd) bie ftlaffe.

fträulein »an beulen erbleichte unb gitterte, fie

mufete nid)t, marum. (Sie hätte nie im Sieben gc>

gfaubt, baß e« iijr je fdmjer fallen fönne, eine

S"tunbe gu geben, ^eute borte fie mit namenlofer

Erleichterung bie 5rül)ftüd«glode läuten uub war

froh, im Jftonferenggimnter gelanbet gu fein.

SKuf ben Jreppeu unb ©äugen hattett ftd) bie

9Jcäbd)en mit bem (SUbogen angeftofecu unb nad)

ihr gefetjen unb gegeigt. (*« mar ein form»

lidje« Spießrutenlaufen gemefen. 21 ber bann ber

ömpfang ber ftolleginnen! Steif unb fremb ging

olle« einer Unterhaltung mit iljr au« beut 2Bege.

9Jur fträulein ©ngelhorn tuagte einen Perftofjlenen

fcänbebrutf.

$ic uädjfteu Sdjulftunben brachten roieber bie«

felbe 2ortur; mit ber eingigen Erleichterung, bafe

©ret anmefeub mar. fträulein üan 3)ieulen füllte

fofort Ijcrau«, baft fie an ibr eine Stfitje batte.

Slber mie ba« s
])täbdjett ftd) über Vorgänge ärgerte,

bie fträuleitt pau beulen, äufeerlidj wenigsten«, falt

uabm. Sie geriet in (Empörung, ja ftiefe mit bem

tjufe auf, wenn fid) bie SDlitfdjülerinnen in einer

ober ber aubern SBeife Unefjrerbietigreiten gegen

Fräulein Dan beulen erlaubten. Sie mar boppelt

unb breifad) höflich unb aufmerfiam uub marf ftolg

ben fiopf auf, wenn bie anbern barüber fjöfmenbe

Jöemerfungen madjteu.

©egen Snbe ber legten Stunbe fam eine 5Bor»

fdjaft ber Storfteberiu. S-räulein pan beulen mödjte

fid) nad) Sdmlfdjlufs gu itjr bemühen.

3u biefer Seftettung lag nichts SluffaUenbc«^.

©3 mar oft genug porgefommen, bafe gräulcin

.§eHmiit fie gu irgenb meldjen äkfpredjungen rufen

liefe. Sie beriet mit Vorliebe mit ihr, bcr Sßraftifdj*

JUerftänbigen, bie Sdjulangclegcnbcitcn.

SBe«fjalb legte fid) e« il)r l)eute mie ein SSorgefühl

fommeuben Unheil« auf bie iüruft uub benahm irjr

ben Sltem?

gräulein pan ÜHeuleit fdjritt in aufrechter #al*

rung gur Xhür, al« bemerfe fie nid)t ben erroartung«*

uolIen Slusbrutf auf allen ©efid)tern. Sie mar aber

nod) nidjt au« beut Sdjulgimmer, al« bie gange

ftlaffe in fdjallenbe« ©elächter ausbrach.

V.

Fräulein £ellmut madjte nidjt uiel llmfd)meife.

Wadjbem fie iljre ücbjerin fiil)l«h,öflid) gebeten blatte,

$lafc 5" nebmen, fünbigte fie ibr mit meuig SBorten

an, baft, nad) bem, wa« »orgefallcn fei, fie fid)

genötigt fäfje, Jräulein »an üiieulenS JBegicrjnngen

gu ber Sdjule gu [Öfen.

3?ie Belgierin, mie au« ben Wolfen gefallen,

bat um Grflärung. SPa« meinte ^riiulein ^etlmut

mit „2Jorgängeu-V

2?ie Sjiorftcberin meb,rte ab. ©vörtcruugeu mären

mebcv müiifd)en«mert, nod) hätten fie irgenb meldjen

praftifdien 3mcd, ba ber »efd)lufe feftftebe. fträiu

lein oan beulen »olle benfelben ot)ne meitere«

aeeepticreu.

„Mais dites-moi du moins vos raisons, ma-
damc —

"

„Sie merben ftd) baS aüe« felbft fagen fönneu,

gräuleiu »an iWeulen ; e3 ift beffer niebt. 3d) bin

aufeerbem mcber 3brc Diutter, nod) fteljt mir ba«

3tect)t gu, mid) in 3b,re Slngelegen^eiten gu mifebeu.

Sie finb £>err 3b,rer ^anbluugen. vJlur —

*

„Slber Sie Ijabben mie eine Butter für mid)

gemefen," rief aufeer fid) Fräulein pan 3JJeuleu,

„uub merben mid) roenigften« fagen, mo« id) b,abbe

uerbrod)en uub loarum Sie mid) fd)idcn meg! 3d)

weife uid)t«, wa« id) fann Ijabben gemadjt von

Sdjliuime^. Vous me le dirtz, roademoiselle — u

„ffienn Sie benn mollen, ^räulein Pan beulen !"

r 0, je vous (n prie! w

„9lun benn, Fräulein »an beulen, bie 9tn»

fd)auungen ber feinm Familien ber Stabt finb ftreng

r<ttlid)c, unb mer fid) biefen t$°rberungeu im; lt an ,

gupaffen oermag, mufe ielbftperftänblid) au« iljrem

Sfreife ausfdjeiben. 2)ie Sebrerinnen ber Sdjule babeu

ben jungen ÜJWbdjen ein gute« Söeifpiel gu geben.

i'eid»tfertige Staublungen, lodere Sitten bürfen nidjt

gebulbet merben. tarnen, bie £iebe«ocrbältniffe gu

Herren unterhalten, finb für ben ergieherifdjen S?eruf

untauglid)."

^räuleiu Dan beulen ermiberte, fie begriffe nidjt,

mie eine aufridjtige gegenfeitige Neigung gweier

3)}enid)en in bem t'idjte leichtfertiger Sitten ober

loderer ^anblungen betrachtet »erben fönne.

„3d) glaube, Sic täufdjen ftd) ober mid), %tau--

lein Pan ^tculcu. Vaffeu Sic mid) aufrichtig mit

3hucti fpreajeu. 35afe ber betreffenbc $err feine

erttflcn Slbftdjtcn hat ober haben fann, ift rooljl

aufeer &rage. 3?ie «reife ber ©efellfdjüft, ber fS'uu

gefeffenen, ber tflfäffer, finb fid) barüber Döllig im

flaren. ©« ift ftabtbefannt , baft biefer .vjerr in

feinem Sport aufgeht, ein Dlabfabrer erften SHange«

unb ein gicmlidjer 9iou6 ift, ber fid) gmar, iomeit

e« ihm fein Sport erlaubt, gtebföaftnt hallen fann,

meil er reid) genug bagu ift, ber aber nicht baran

benft, gu heiraten; ober menn er e» traut foüte,

fo bod) nur ein SKäbdjen feiner Streife, eine

©Ifäfferin."

,iö3ie ba 3ultcttc Soupier au« jebem SEBort

fpridnY bachte bitter ^ortenfe, bie traurig Por ftdj

hinnidte.
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%(titx -Saub unb ^St« er.

Tic alte Tarne nahm ttjr ergebene* Schweigen

für ritt ^ngeficiubui«. Ta* SHäbcbcu bauerte fic.

Senn ftraulciu »au beulen iu gutem (Staufen

iiclutnbclt hatte, fo tbätc fic ihr aufrid)tig leib,

aber fic würbe ihr $u itjreni eignen heften uub im

Stauten ber Sdjidlidjfcit bringeub anempfehlen, nicht

uon ber gcfefeliehcu ftüubigungSfrift (Mcbraud) ju

mnrfjeii, foubern fobalb wie möglich bie Schule uub

beu Ort ju oerloffcti. — Tie Slugeu junger iHäbdjcu

faben fetjr fcharf unb mürben eine Veränberung iu

ber „Wcfuubbcit'
1 — fträulein öcQmut brüdtc ftd)

abficbtlidj fo jart au* — „febr fcbucH cutbceft

haben".

Fräulein »an Üiculen hatte fic ftart uub faflt

ofme Verftänbni* angefebaut, benu bie Vcrbäcbtiguug,

bie ihr 3ulictte Vonoier bamal* eutgcgeugctd)lcubcrt

battc, war ihr gänjlid) au* bem (Mebäcbtui* etit-

febwunben. ^etjt Mißte ibr mit einem 3Jcal eine

eutfeelicbe Slbunug auf: „Uito* beuten Sic üoti mich?"

febrie fie.

Sic war bie iu bie üippen bineiu erblaftt.

w3hre flroftc ^ugeub — Diellcidit 3br lern*

perament — bat Sie Derlcitet, ju Upuit. wo« Sie

iu Obrem weiteren l'ebcn uoeb fd)iucr genug bereuen

werben, arme* ütinb. — Tod) ift ba* nun 3bre

Sacbe. — ÜDceinc ift, ba* Tcforum ber Sd)ulc ju

wabreu. — Sic Derftebcn alfo, bafj intftt Vejicbungcn

ju Oftober eintrübe beben muffen. 3n Obrem eignen

3ntercffe erfnrhe id) Sie aber noch einmal, früher

ju geben. — &ür tinc Vertretung werben Sie Sorge

tragen."

Sic erhob fid). — Fräulein Dan beulen gleich*

falle

:

„3dj braudjc feiner Vertretung, 3)cabemoifelle

.OeQmut, uub feiner klugen dou iuugc 2Jiäbd)en id)

babbe 3U fürchten unb feiner (Sntbedung. Je vous

donuerni mu r^ponsr? par eirit.
u Hub mit ftoljer

Verbeugung Derliefe fte ba* Limmer.

Obre SUangcu waren Dom 3<>ru gerötet; ihr

(Saug mar fieber uub feft. Sie judte mit feiner

SBimper, unb feinem neugierigen Vlid oerrict ibr

ruhige* Weufjcrc, was in ihr uorgiug.

Tie i.'auernben fühlten fieb in ihren Troern

langen enttäufcht, unb felbft Ouliette Vouoier, bit

mit £>obn ihre* Opfer* harrte, mußte jroeifelba't

barüber bleiben, ob ihr Jlnfcblag gelungen fei ober

nicht.

Slbcr auch ber teilnehmcubcn ®ret Perriet ftxhu-

lern Dan beulen* Siefen nicht*. Sic tonnte ebeiifc

dou ber gleid)gültigftcu SBeratung gefommen fein.

Sic war febweigfam, aber ba* war fif on
Prmübung auf bem £>cimrocg dou ber Schule on.

Sic uerabfehiebete aud) ©ret gauj ruhig uor Unei

3tmmerthür mit bem gewöhnlichen „ä revoir".

Örct ging am Nachmittag oou fteit ju 3<ü

beforgt hinauf uub bordjtc an gräulein Dan SJieuIcne

Stube. (J* blieb auffallcnb ftill barin.

„Uub id) weift bod), 3Jhitter, baft ihr aufgebt

ift; dou Fräulein (*Hgclboru, ber'« bie $c£lmui

felber gejagt hat. — (?* war' fogar fdjon um eine

aubre geichrieben. — Sic mufj fort; ju Oftober. —
Hub wenn nur fträulein £>cUmut Don bem at=

fdjwiegcu hätte, wa* fid) — was" fid) bie 3)idbcrien

crjöfjlctt. — fträulciu oan Hlculcn ift im ftanb unb

fpringt ihr gcrab in* Wefid)t. — Od) fönut' ja ancb

jebem bie Slugcu au*frafeen, ber mir baöon an-

fängt. — Sich ©ott, Untier, bie £cllmut fann

bod) nicht fo einen Stlatfd) glauben, nicht nwbr?

Ta* ift bod) nidjt möglich. — .^ord), 3)hitter, ftiQ!

ÜJciut jeyt Fräulein Dan Staden nicht oben?"

Ta* gutherjige Xiug frürjte hinauf unb podite

unb rief um C^inlaf). ,?ld), bitte, bitte, fträulttn

oau beulen!*
tfi fam feine Antwort. 9Jur ba* faffungSlofc,

Derjweifeltc, laute Sdjliichjcn. Tie Thür blieb r>tv

fdjloffeu. tfc*iufc t»i«M
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11. Die Hrtillcrie An Bord.

^,te Artillerie an '-Horb 8. SetfabettCtt« mib

J Sdjirf^iunfleiiirfjiilfctjiffe ftefu nicht auf ber

J* ftöftc einer mobernen Srfjiff^artilleric, mie

roiv fie auf unfern L'inienfdiiffen unb ben ftrrttjerri

finben. $a* Iieflt ober in ber 91atur ber Badje.

ftür reine ^luöbilbiniflestocffc, benen bie OJefd)i'HJs

bciofiffnunfl eince Scr>nC=

fdiiffc« bient, finb bie

tciiern fliofoen .Stationen,

bereu Vebcnealtcr um
einer jiemlicf) befdjräuftcn

Knga$1 fdwrfer Sdiüffc

abbiiitflifl ift (ctma 00),

boef) ju luertuoll nnb 311

fd)nbc, abflefef)en barjoti,

bofr bie Sauart uublraa,»

fäl)iflfeit ber S(l)iilfct)iffc

bie llnterbrinauna. unb ben

OJcbraud) iolctjer Wiefcii*

Fauoneti jum f<r)arteu

Hcbutifl*faiicHcn nidjt a,c»

fteitten mürben. 2Bcnn baä

(^efdioft einer 28 (Jenti-

meter: 91 inafanoue unirer

^inicnfdjiffc Don ber

„ üöranbeubura, - Stlaffc"

febon adein ein Wcinid)t

von 234,7 Kilogramm b,at

n 11b eiiie$ult)erlabiiurj Don

160 Miloflramm bean*

Urtwt vant unb i'irtr. JO. Ctt.-4>t[lr. XVI. B.

ipnictit, bafleant bie ajoneu 2diHlii1iift>faiiDncu

(15 (5entiinetci iHinafaucincii) nur Granaten i»ou

H4,"> Milofliaiuni tieruieubeu unb eine ^ulDcrlabinifl

bon 6,5 bis 7,7."> Miloaranim adnaudjru, io fanu

man ftet) ungefähr eine ^orftellnnfl nou beiu 8er*

Ijaltuiö be* ©eiüidjtö beiber Arten neu «anoucn

; 1 r I u t u 11 j am „Hbfcomm j«w«l)r". 35
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madjen, wo\\i bei beu tönern töcicbü&eH bann

noch bie fcbroerere ifafettierung (Unterbau), ber Spanier'

fd)ut5 für b.i-> Gkfcbüfe utib bie 3*cbtcHuug*mannfcbaft

(Sßanjcrturm, bc}icbung*n>eifcMafentatte>, bie bnbram

lifcbeu £tebetucrfe für bie Munition, bie Mchtmafcbine

unb anbrc* mein- tiiiijiifoimiien.

können mir an iöorb eine« ©chulitftiffc* bemnadj

iiicfft ba* intereffante süilb eine* ©cidjüeercnieren*

an bcn fdnoereu ^attu'i'fanoncn mobcruen £t)p* bt-

rounbern, fo futbcn mir hiev boeb alle aubern mobernen

(Mefcbüljartcit fleitiereit Maliber* unb nicht minber

intereffante SÖilber au* bem Öefdmtjcrcriicrcn an

ben oerfduebenen Stationen uub ©eiuebrcu.

Xa ieljen mir in beut SBaitcriebcd (eine Jreppe

unter bem Cbcrbed), ju beiben Seiten au* ben &o
fd)üBPforteuberau*lugeub, l5($entimctcr:9iingfanoucu.

(fteuerroerfer mit £erfoffijier*rang, Freuermerf** unb

$üd)ftnmad)er*niaatr) bem flommanbauten be* l Jim? :

für bie oorfcbrift*mäfiige ouftanbbaltuug unb S(uf-

beroabrung bc*felben oerantroortlid) ift, toie er auch

bie Leitung ber 8u*bilbung au ben einzelnen Q5e--

fdjüfcarten in täuben bat. (?r felbft ift für biefen

Xienfamcig befonber* porgebtlbet burd) Slbfoloieruiifl

oon Cffijierlebrfurfcn auf beu 2lrtiUeriefd)ulfdjiffeit

g. 3H. S. „War*" unb @. 3W. 0. „Sarola".

Xie Irefffidjerbcit be* Schüben, fomie bie Ircff

fäbigfeit be* ®efd)ü&e* roirb au 9orb burd) eint

Slmabl oon in ber^laturbcrSdjiffcartillerieliegenben

Umftäubeu toefentlid) beeinträchtigt unb erfdjroert.

Ta* Schicften muft oon febroimmenben , alfo bt-

roegten Stäuben au* gefebebeu unb richtet fid) ebeu-

fall* aui bemegte 3'elobjefte, auf feiitbliche Schiffe,

„RlAlen!" M<1«Msm.issi
!
jcs S^irlsiWesstn mit dtm BU9$ts<fcütj.

ad)t bi* jmölf au ber ;\ahl, uon bettelt mir auf

bem Cberbecf int !öug <uorn) unb junt Xeil achtern

aii £erfgcfcbüfec je >mei antreffen; ba ftebeu auf

bem Cberbecf gu beiben Seiten hinter üjJanjerfdnrmen

8,8 tfemimeter^Sdmelllabefanouen; Dorn, achtern,

mittfdjiff* ju beiben Seiten :*,7 Gentitneter*3tcDoloer=

fanonen; mir feheu au 25orb ftelbgefcbüfce für

£'anbuug*smecfe, vom Gartenbau* uub ber SHecltng

blicfeu Waidüncngemebrc (SRagini *®enxbre) in bie

firernc, unb bie Öcmchrftäuber ber Batterie bergen

pro Wann ein (Memebr, be}iebung*meifc einen JHcooloer

(für Cffijiere, ;EecfoffUicre uub Secfabcttcu).

lieber ba* geiamte Slrtilleriematerial an ^orb,

einfchliefjlich ber SRunitfon, bie in ben uuterften Teilen

be* Sd)iff*innein, in ben (Granat; unb ^ulocr=

fammern, Perftaut (untergebracht) ift, macht ba*

Jluge be* Satterieoffijicr* (näcbft bem Mommatw
bauten bem Wange nach ber brittältefte Seeoffizier

au 23orb>, ber mit feinem iycucrmerf*betailperft)ital

roeldK Sage unb Entfernung beftänbig änbern, bereu

?lbftanb burd) äBinfelmeffung mittel* Sertauten ficb

mieberum febroer beftimmen läßt, ba bei einem Öe=

fed)t ber 5|tul»erbainpf gerabe bie für bie SMnfcl

meffung roid)tigen Sd)iff*teile CiDfaft unb SBaffer-

linte) einhüllt. £>arau* folgt, baß ein ftricg*fd)in

mit ben heften Mammen au*gerüftet fein muß, mf(

foldjen, bie einerfeit* bie geftredtefte glugbahn hat»c"

unb bcn (Sefchoffeu bie fürseftc ftlugieit geben unb

anbrerfeit* fid» beguem unb leicht in ben befebränfter

9iaumoerhäItuiffeu eine* Schiffe* haubhaben laffen-

?lber roa* nüecit toieberum bie febönften Öeidjiiff,

meuu feine Schüben ba ftub, bie mit einiger Sicher-

heit ihr 3nftrumeitt ju gebrauchen oerftehen! Xafi

bie beutfehe üJJariue fie beft^t, ba* giebt ihr beu

mora(ifd)cu Wut, beu Mampf auch mit einem beffer

unb ftärfer armierten ÖJegner fiegeäfreubig aufju

nehmen, toie 311m Skifpiel im Xejember l si»7 sU

legentlid) ber beutfdieu Slftion gegen $airi, roo ber
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rjaitianijd)e Mreujer „Crtte ä Ficrrof allein an .\?öl)en» unb Seitenricfjtuua. neben fann, unb fudjt

beften moberuen SrtincUlnbef«itioiicn bfit bcibe» }unäd)ft bao (tteroenr auf einen Sßiutft bce in einiger

Scrmlfdjiffen 6. UJ. 6. w (5barlotte" unb „Stein" (gntferntnifl a.ea.euüber ana.ebraditen SMattea Rapier

juiaiumen überlea.ett mar. eiiiiiiriditeu. >v>at er burd) ^ciuefleii beö (SJeroebrg

„HUr )um Sloo!" Hm fj<Age»d>Oij.

„Dtdtt tuth!" .In dir 8*turi« i rUdtltcn j.

£cr Omnb ber 9tuS6Ulranfl bou trefflicheren

3d)ü(}en mirb an S3orb ber ©cbulfcbiffe fleleflt, £a
feheu «Dir ben jufüuftiaen Schöten an einem io*

genannten „Äbfommaemebr" mit ^idübuiiflen be*

fdjäfriflt. 6r ftefjt hinter bem mit feiner Lafette

auf einem 2*od lofe aiiflieflcubeu fteiucbj, bem er

SUifierlinie unb ^iclpuuft in eine i'inie gebracht, fo

muß er aisbann ohne 2*eu>ea,cu bee Weroebre* ba$*

felbe \n crrcidien fitdicit, iubem er bie rid)tige 1'aa.e

beö (üemebres >u bem fjfäymtl „eiuiuinft", ba8

beifit, inbem er bem Wann am 3W, ber eine fdjmarse

Scheibe mit einem Heilten l'ocb in ber 9)litte, burd)
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bae bas weine ißaptCT beutlid) Ijiuburdiidieint, in dJaljmcii, bctucfllid) finb, fo bwft boe JMotjr mit ifinn

bei sjaub hält, ^cidicn mit ber £»aub jumiult. wie Cberlafette (uvje Diiicf* unb 2>orbemeauna.eit beim

er bie Sdieibe bewegen foü , um beu ;{irtyunft in 3crticnficbrnncr» aufführen famt. $er älüdlauf b«»

eine Vinte mit bei Sipcrfiltic ;>u befouiinen. feiben wirb bind) yi'iumuorridjtuufle'i, burd) bie fo«

^raftifcf» aiiflemenbet febett tsil bieie ;lie[iibuuacit

beim ercrjiermäBiani Widileu be-> ftedaejdweeä unb

beim fleieditSmäBifleii fliehten be* iMtaaeidjüec*. ikibe

(Scidiiiijc finb 15 C>cntiiucter=fliua.fauoueti, bie mit

ihrem t^itftftablvohr in einem eiferueu Wcftell, ber

Cberlafette, rubelt unb auf bem unteren Weftell. beut

aciuiunte rlhicflaufebrentfe , auf ein beftimmte* ü)iaf;

befdminft. Jas Wanje ift uiuotiert, ba* heißt

ber Mahnten ift mit bem (Mdjübftanb nur au einem

Ihinft t>em Sdtmenfpuiift ober üßiuot, mittels %\voU

boUeu uerbunbeu unb bat für feine 2dmvitf

beiueauitflen in bie 3eiteurid)tunß cutfpred)enb fleftellte
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SHiiber, bie auf beti Sdiipenfidiieneit be«:- £ecf*

laufen. 3ut 8fB0fä$ntiig utib JBebernrfmna. ber

5ci)iueiifbfiucfliiiiflfii Dienen Mlappläufer, laljen

tlauenben) — fo bei bem ^uflfleidjütf — über ein

biciuuiflsnifliinfAaft an ben 9?icf>ttaucn 3eidjen sunt

QinficfEen auf bao ,{iel itnuiuft. 3ebe ftatura« bat

Stoei 8i|ieroorrid)tuna.cit, fo bnft ber Sdjiifee fontioU

Uert uub perbeftert werben fanu.

Randwafltnmnlgtn.

niäberfdnoeufroerf am Sabinen — fo bei bent fcecf«

fiefdiütj. Xie Skbienuna. ber 15 tfentimeter^)iina.=

fauone bauin an* ad)t Wann, roe(d)e eine laufenbe

Stammet erhalten. 9lr, 1 riditet att ber t«efd)üö ä

fübrer bas (Sefdmks, inbem er, in ber redueu .\>atib

bie 3lb3Ufl*leiue l)alieub, mit ber linfen bei ^c-

„SUar sum Stofe!" ift fommanbiert. Xie flanke

Sebienunfl8mannid)aft wirft fid) platt auf Xerf, frei

hon Öefdjüe unb bod) möfllicbft burd) basfelbe gr»

berft, ber (^eidjuöfiihrer ßlr. l ) l>el)iilt ben uebel

ber Vlbsuasleitte in ber 4>anb unb märtet auf bat

Mommanbo: „5-ertia.!", um idwefl aufjttiprinaen.

B I

k>cwchr5d»«**ubunarn m dtn Croptn.
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6«*d)ui)rrlnlfluri9 .im Uoot»»c»*üt)

fertig 311 machen nnb flar gum fteuern ju fei it.

Pin fräfnger Wurf an ber Hbjugeleine Iöft bas

<#efd)üfe, bie äJebicniniflSinannfdjaft fpringt an ba$

WefcbüB, ba&felbe roirb „auägerannt" <bic Her»

febiebung be$ J)iol)rc5 burd) bcit Mtcflauf mieber au8*

geglichen) unb Don neuem gerietet unb gefeuert.

JHber ba faufen miitenb fcinblidje ©efdjoffe heran,

bie fcbnellfeueruben SBaffcn überfebiitten bae 5d)iff

mit einer 2Mfc praffclnben fteuerregenä;*) wäre
äioccflüibrig , bie i'eute bem Dctnicbtenben fteuer

fcbu&loS aiisjufcBen — „Tecft eudj!" ruft ber fom»

maiibierenbc Cffijier, unb ttrie ber Hlitj faufen

bie l'eute an ben Wcfcbücen nieber unb legen fid)

platt auf Terf ba,

roo fid) gcrabe jeber

befinbet. (Srft baö

Mommanbo: „l'ln bie

WefdjüBe!" bringt bie

Öiefcbübmnmifcbaft roie»

ber auf bie Seine.

Xer j^einb bampft

in „fdjbncr Wabe" Por»

*) Unlrt neurftrn tinien-

ftbtffc von ber .ÄaijctJHnffe*,

tpcltbe n 11 c litnclliciiemcie

Wcjdnitjc baten, tonnen in

(in et Wimitc eine 9ftitfritr

mit 14« «Aufe t>on 4J44 flil«

Wcfiboimcrotdit tifjifutrn. wo-
bei bie tautenbe von SaV.ifjen

au« ben 3Rafd)incna,cwchrcn

neib nidjt mitflereebnet finb.

ädivn oon ben älteren t'mien^

fd>itfcn ber .^tonbeiiburg*-

unb . Sadilcii" «lone iwricn

jwei im lä«j<bi'il;t<impt an>
cinanbet vcrubcibambjcntic

tHeftfjwaber, alio udit cfciffc,

in etwa nAt Minuten io

diel Munition aus. at«

•tC H0aa.cn eine« Cluter-

iua.es gcrabe iortjujibaitcit

im ftanbe finb.

über, „ Schnell feuer"

aus allen Dohren fradjt

unb blifct ihm ent=

gegen, bie Scbnelllabe*

fauoneu feiern ibrt

Xriumpb>. ©ie bean*

fpruchen aufter ben

Satten jur frerbei*

fdjaffung ber Wunition

nur brei Wann ,u

ihrer SBebienung. I<r

Ocfdnlftfübrer fitjt auf

einem mit ber Mauone

Derbunbenen 2i$, tyu

bie rechte $anb an

beut 3labe, mit bem

er, ber Mauone bie

3eitcnrid)tung gebenb,

fid) felbft unb bie

ganje Mauone mit bem

^anjerfebirm auf bem

WcfcbüBftanb feitlid) bin

unb ber beroegen fann,

ipöbreub er mit ber

Itnfen #anb burd)

Treben eine* JWabes ber .stamme bie $öbenrid)tunfl

giebt unb baä ©cfchüB abfeuert burd) einen furjen

Stucf mit bem Oberförper, ber einen Wurt trägt, in ben

bie tlbjugäleine eingebaft loirb. Ter jiucite Wann,
retbts Dom ÖefcbüUfübrer, öffnet ben Herfchlufi, ber baä

.Kanonenrohr jur 2>erhinberung beö 2lu§ftrömcn8 ium

^ulDcrgafeu abbiebiet, mittel* einfachen fcanbgrtffeS,

bie ^atronenbülfe fliegt heraus, am üßaironeuabroeifer

(©cbufcblecb) be3 ®efd)üBfübreisi abprallenb, ju Ted,

ber britte Wann febiebt bie gelabeue Patrone

(S,H Zentimeter Maliben in ben 2auf hinein, 5Jr. 2

fcblie&t ba« J)tol)r, ber ®efd)üßfübrer richtet unb

feuert — fo fönnen in einer Winute tö unb mebr

„Kl«r Schill'." Lm t^sihminiitiliAli. RcTOlrcrkanenc und fflaidilntnatwtbr.
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gezielte ©cbüffe abgegeben werben. Xer uierte Wann
om ÖJefdjiiB luirb nur beim Iherjicren fHM Ättf*

fangen ber (hcnierpatronen gebraucht.

3n ba* iyeucr ber Sdmefllabefaiioiien mifdit

fid) fräftig untcrftügcnb bat ber 9J(üid)inengctoebrc

mit ihrem fpritjenben Stugelregen bon Hoo unb

mehr Scbüffcn in ber SDiinute. „ÜJIafcbinengeiüebr"

mirb biefe flHarimfcbe Prfinbung genannt. Unb in

ber Jl)i>t, e« arbeitet felbftthätig tote eine "3!äl>*

mafdjinc, inbem bic Mraft bes burd) bie ^ulocvgafe

beim 2lbfcuern beroirftcn Mücflaufes bes Iofe in tan
mit SUaffcr gefüllten faufmaiitcl rubcnben (Mctoebr*

laufe* finnreid) beuubt mirb jum Sluäroerfeu ber

9JatroiteubiiIien ( jum Stoben, Spannen unb iMbfcueru.

Xie Patronen, in einen ÖJurt rcibiueifc gefteeft, gleiten

burd) bie ^atroneneinlage bc* Ofiemcrjveö binburd).
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an ber rechten Seite fo gebrebt luerben fönnen, bafj

nadi beut jebe^maligen .Ocrumlegen ber Stürbe! ein

Sauf feine ^atroucitcinlage gegen bie obere Ceff=

nuug bringt, burd) bie bann mittels eines auf*

gejetjten fiabetriditers bie 3,7 Zentimeter falibrigeu

Patronen eingeführt tuerbeti. Öebanbljabt mirb bie

Stanoue genau fo wie bas ÜHafdnncugcroebr, nur

baß bei ber JHcPolperfanonc eine febmercre fiaft auf

ber Sdjulter bes Scbülfeu rubt, bic feine Jreff-

ficberbeit febr cmpfiublidj beeinträchtigt, mcsbalb mau
biefe 8Crt Motionen gänjlid) aufjugebeu beabfiebtigt.

Xaü über ber ?lusbilbuug uon trefffidicreu Gk*
fdiiiefübrcrn unb geroanbten 33coieuungsmaunidiafteu

and) nid)t bie oon guten Sdiarfidiüöen an $orb
oerfuumt wirb, jeigt ber Xrill bes „(yriffcfloppeus"

unb bas Weiocbrfcbicfjen an Ü3orb auf einem in*

„KUr Sttilfl!" Sitkadtrtrn, $d>üt)<nl<uer unlcrhAlKnd. Cink* L'eutc in 1er Rcvolvtrkanont.

unb bie ausgeworfenen ^atroncnbüljen tuerbeti in

einem nutcr beut Weroebr befinblid)en Seutel auf»

gefangen. Xas (Merocbr felbft rubt brebbar auf

einem Weftcll unb roirb mittels eines ftanbgriffcs

an ber linfen Seite birigiert, mas burdi ein )*för=

miges Scbulterftürf , bas ber Scbütje in bie linfe

©djulter preftt, erleidjtert wirb, roäbrenb bie rechte

£>anb bes Schüben am l'lbjug ftd) befindet unb ui-

glcid) bic perfdjiebeuen ifcucrartcn, Pont Zinjelfcuer

bis Schnellfeuer, jur 2üürfiamfeit bringt.

Xie ältere fcbnellfeuernbe MeDolociTanone ift burd)

bas 2)lafd)incugemchr unb neuerbiugs nod) mehr
burd) bie glcidjfalibrige 3,7 Gcntiinctcr^JMaidjtncn*

fanotte pollftäubig in Scbattcn geftellt. Wut ben

nod) oorbanbenen roirb bas Wnabeubrot auf einigen

Schiffen gemährt, fo auch auf ben Scbulfcbiffen. Xie
9icoolüerranonc ift nach i'lrt bes gewöhnlichen 9tc*

oolucrs mit fünf Käufen perfebett, bie, ju einem

Stohrbüubcl uifammengcfafjt, mittels einer Äurbel

prouifterten Sd)iefsftanb ber fleinen ju St. Xbomas
gehörigen iyelfenittfel iitoter Oslano. (*S ift ein

ibbUifcbcs iUäljdjcn, roenn nur bic Sonne nicht fo

beift hcmicbevbrcnneu mollte! 3Iber in ben Tropen

gebt mau bafür aud) leichter unb ungcnicTter an*

gesogen, unb bas ütoffer ju einem evfrifdienbcu

Seebabe um ÜBcihnacbten herum ift ja bicht babei.

mirb auch uadj öcbübr in ben Raufen, aller«

bings mit SHorficbt, mabrgcuommeu , benu ber ge*

fräfjige fyrl mitumelt gerabe in ben roeftiubifeben

(Meroäffcrn recht lebeubig herum.

Xas (Meichüu-. unb Öeroehrrcinigen au !c3orb eines

S. Dl. Mriegsfdjiffe mirb natürlich mit ber pein*

lidjften Sorgfalt regelmäfiig jur Mouferuierung bes

mcrtuollcn Materials gethan, unb mebe bem, ber

es oergeffeu follte, unter baä ju reinigenbe (^efebüts

ober beim imubmaffciircinig.eu eine 'ijirefeuning, ein

Stücf Segeltuch jum Scbuöe be* fauberen Xerfcs

gegen Celfletfc 31t legen! oeber Jted unb jebes
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rvltfrfdicit riid)t Hell burd) »fräftig/tt Anpfiff" imb

eine bis stpei Stunben 2dKuern mit 2oub utib Stein.

Ter ^uftanb. in beut ba* 2d)ifi fidj g,efrd)tes

bereit befinbet, heifit „Mar 5diiff!" SJenor ber

Oirttcralmarfd) gefd)(agen mirb, hat bie „Horbereitunfl

}il MIar £d]iff" «Uc-> gefedttoflar gemad)!. (5-* üub

bie 3uniltgd bev Motionen gelüft, bie W«fd)fiBe au*«

gerannt, HJimitioit gemannt, janitlidie Werätfdiaiten,

21'erfjeitße, lltenfilicu, bie bei einem ßefedrt mit

uno 3Seet.

leinen i^etftfelfällen in 2<etrad)t (ommen, fhugeftellt.

3eber fjtit ba feine beftimmte Wufßabc, feinen

Soften, »üb jeber mirb pon einem froheren fon=

trolliert, fo bafj beim ?lnfd)Iaaeit r»ou „MIar 2diifr"

jeber Hfnmt fofort flcfccbteflar auf feinem $oiten

erfdieiueu unb auf SPefrtjl mit beut ifjm anoertrameit

onftrumeiit im bvöhuetiben Mriefl-jfoitiert mit 3Bm
unb llmfidjt einfrimmcu unb fid) luirfiam jur ©cltung

bringen fann.

Das ffläreben vom fiseber und der Schwalbe.
U i r.

fritj Stavenbagtn.

Cint't joo. U'ät abeiib* ein armer ^iidier au?, um Tpuijreui»

^ ber l'iacbt jeinem ©«werbe iincbuigeben. ©ar stt gern

irare er ba he int geblieben bei »einem lieben, Ironfen Sohn

unb hätte (ein ängftlidje*, forgenbc* 9Jkib getrottet. 9lber

mober tollten (tebann ba§ oicle Öelb nehmen, ba*Toltor unb

9Ipotbefcr »erlangten i

3ebn ;Vthre mar jein geliebter Sohn alt, bi*her immer

fo geitiub unb frajttg, unb nun lag er febmer franf bartieber.

Ter alte, eilgratte Tottor iagte jroar nicht*, aber mau
fonule ei ihm anjehen, baß er alle .ftofinung langit auf-

gegeben.

Ter Jijcher feufjte »or (ich bin: bann foüte er ebne

feinen lieben «injigeit frinuid lebend Ta* würbe ihm

jehwer, jehr fchmer werben ! SBeun er bann morgens irüb

oon jeinem gefabroollett ©«werbe jutüdfebrte , bie iilber»

weiften hauche ber gefangenen, jpringenbett SÜAIein in

ber bellen, warmen UKorgenjonne blüjteit unb er mit ber

febweren unb boeb io gludlicbeti Xfaft fieb iortirbleppto, jollte

ihm fein »on ber liebeubeu Wutler ttMcbgefüfiter Silbe nicht

mehr fröhlich entgegeneilen, bie Keinen jttternben Vänbdien

in feinen »ollen, buitfelu Stort »ergraben, if>m bie fal-

tigen Saugen, Diuiib, Stirn unb Wugen (üffeub. Ui'ie

roiube auf einmal bie i'ajl fo leicht. Tann liej .vminid

tur vnlttc unb erfebiett balb an ber \ianb ber erneuten

Matter. So frob, fo fonuig, jo glitdlicb- heiter nnir

alle* um ihn unbiii ihm gewejen , unb nun ... Vlctj I

ihm wollte alle Hoffnung Renen.

J113 er au ben See (am unb feinen (leinen flachen

Aufm beftieg, borte er niebt auf bd$ gebeimntAuaUe, büftere

Weflüfter beS boben, jdjlaufeu Sdjilfe*; er fab nicht ben

glatten, febmarjen See, auf beut bie erftett blintenben Sterne

munter tuniten unb i6m junidteii; er füblte niebt ben

fanften, leicbten "Jlbenbwinb , ber ibu grüfienb umfächelte

unb »or beut ba* nie fcbmeigenbe Schilt fidj bcintenb neigte.

3bm lam in ben Sinn, km* unter beut lodeiibeu unb

jugleiaj abjebredenben bttnleln Spiegel be* 2skiffer§, brau*

ihm jein U*ilb rointenb entgegen.\uWd)eln fctjten , alle* für

ewig begraben liegen möge: wieoiel naejenbe* tflenb unb

graulichen lob, aber aueö wieoiel frohe*, gefuube* iTeben

er »erborgen hielt.

51ocb war er mit beut Crbnen ber ^iefce beidjajtigt,

als ein liebliche* Singen unb ^mitiebern , wie er e* nie

jitoor gebort, ihn »ou ber Arbeit aufbltcten lieji. ikr-

wuttbert horchte er auf ben Öetang, unb halb jah er, un»

weit »on leittem Mahne, eine Schwalbe au| einem fcr)wad>eit

Svbiljbalme jti^eu, ber, nHtbrenb bie arme S>bmalbe angitlieb

ihr i.'ieb in bie Mille Wacht jebmetterte, rieb laugtam mehr

unb mehr beut glucffcttbrn Kaller jttneigte. Sibott nefse

ba* fdm»ad) beiregte SBafjer beut fingenbett 2<ogcl irfiw

unb Schmant, ba redte er tioa) einmal jein vollen,

unb laut, wie ein »erjmeifelter, gelleuber .^iliejcbrei, llanj

jein ergreifenbe« Singen, ^tnmer tiefer neigte fieb ber

Sditlihalm, ber "Hogel oerfuttl. 911* jehott ba* miirinelnbe

'Jikifier ftcb gierig i:ber bem Movfeben be* rerloreneit

Sanger* gejdtlofjen hotte, ba Hang noch immer ieine flebenbe

Stimme au* ber buttfeln Jiefe beraui wie au* lwiter

^erne. Tann würbe e» ganj ftifl, nur ba* Sebilf fttÜRK

tiielandiolijit , eintönig feine alte Ulkiie. Ü^om Warn-

inigen Wrttnbe be* See* gurgelten gejattigt bie il?a''jer au!

unb warfen fleine '-iMajen nach oben.

Tem ,Tijdjer war e* gar bang unb ieltfatn ni llJute.

(ir emnfaub eine 9tbjdieu »or bem tnorbenbeit See, ber

eben ein frohe? Sebeu gleichgültig in ftcb aufgenommen

unb ruhig begraben hatte. Ch-

hätte ja bie tberteti«

Schwalbe fortjagen föniten, aber bie nie gejebaute jeltjame

(iriebeittung hatte ihn fo gebannt , bafs er fein ©lieb ;u

rubren »ermochte, löie gern wäre er umgefehrt. 2lbfre4

burfte ja nicht jein, er ntnftte ©elb jchaffen!

So flieh er beim »out toten, febluntmernben Üanbe ob

unb »uhr in* offene Gaffer. Vfinf* unb redit* fdjob ber

Mahn bie grofteu jdnuimmcnocii ^Matter b«r }ahlteicben See-

rojen au*einauber. Tie gelben Nuphar luteum bemerite

ber triieber erü , wenn er in ihre Wabe fam, währeiib er

bie weiften Nympltaea alba mit ihrem gebeimniloollen

Vciubteu mti bett balbgcjcbloijeuett Melcbcn jdwn au* ber

iVerne erblidte. 6c mari jein 9J«$ au*. 911* er e* na.t

einer 'iiJeile wieber in bie JÖohe jog, fonnte er niebt ein

einjige* ,>ijcbleiu barin entbedeti. lieber unb wieber warf

er unwillig ieiu Wef in ba* aujipntenbe aiktfjer, jtet*

mit bem gleichen betrübenben Wifjerfolg balle er e* ein.

(iubltcb fab er einen buttfeln ©egenftanb bewegungilo?

im Wetc liegen, (frwartungsooll lieft er ihn in ben flejebet

gleiten, unb al* er ihn neugierig betrachtete, war e* eint

Schwalbe.

Ta er fühlte, baft pe noch wann war, glaubte er be-

ftimntt, e* iituife biejelbe fein, bie er »orbin hatte untev-

fitifen iebeu unb bie »om ©rimbwaffer hierher geipuli

loorbeu iei. Cbue ftdi lange jit beiittitett, holte er fcbnell

fein "iiefe ein unb ruberte bem ^anbe ju. So fchneU ei

nur fnnnte, eilte er beim, beim er glaubte beftimmt, bie

Schwalbe in* Veben »urüdriijeu ju fönnett unb bamil ein

2i>ej«n t'om fidiereu lobe ju reiten, iwnn auch nur ein Tier.

53alb war er bei jeinem uicberen ^Mu^cbett angelangt.

Sacht ofinete er bie tnarrenbe ©itterpforte unb trat leife
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in ben uiitjdunten, blüljenbeti Worten, l'aitgi'am burcbfibritt

er bie Siegt. 2ieie Stille berrjdite, nur bie Stcutdxn

unter jeinen früfsen tuirfchteu leijc. Tie luibe %id)llujl mar

erfüllt poiii iüjieuTuft btr Kcseda odorata; bie blai>gclbeu

Hlütei; ber 9!ad)lferje, Oenotliera biemiis, uub bie

grofsen roten ftöpfe be« Wohn ,
Papaver somniferum,

jpiegteu fieb auf i^re« jcblanfen Stengeln im leisten,

fpielcnbeu HHub.

Ta flutete burd) bie ftd) öffrtenbe £iau«tbür heller

Sicbticbimmer bernu« in* Tuntel. Tie tvrau be« ftijcber«

trat tKrnor; jebwere 2 brauen ftrömteu unaujbulliani au-;

ihren Sagen.

Schnell UHir btr öijcbcr ljerjugceilt. ,,H3a« ift ?" iracjtc

er bona.

„fciuuirf ift tot!" jcblucbjte ieiu üikib. „Tu warft

nod) uid)t lang fort, ba feufjte er jd)wer auf. .Wuttcr,'

llagte er febwad), ,ber Haler fiet>t und) t'o grof? an.' Tann
jchlof) er bie Singen . . . e« roar }U ßube."

Selbft Iroftltv? , perjuebte ber .viicber bie .fjiljloje ,\u

tröften. (?r ftrcicbelte mit rauber $anb ihre jeudite Wange
unb brudte fie feft an fid).

Sil« fie fid) etwa« erholt, traten fte in« $aui. 3« her

(5dc net>eit bem seniler itanb ein Hett , auf bem lag aus>

geftredt fein Sohn .yinnid. Sange bclradttcte et ba«

rueifsc, tote ßefidjt feine« lieben Sotme« . . . Mm war

aller Lebensmut entjdjmunben. Tu fiel ihm bie Schwalbe

ein, bie er nod) immer in ber fymb hielt. „Vier,

SRartc," jagte er jtt feiner Jvrati, „leg bas arme lier

hl bie Cfcnröt>re unb jünbe ,Vucr an, oiellcidit erholt fid)'«."

Wäbrcnb Warte ftill weinenb ibal, mie ttjv gebeif.en,

jog et einen Stuhl Werbet unb jcljte jicb an ba* üoten.

lager feine« .pinnirf. Ta U^Inrtc fertig mar, lojebtc fte ba«

Siebt unb fefete ftd) $u ihm. Ter betrübte Sucher fab in

ba« bluffe befiehl feiner unglüdlitben fitau; bange, and)

fie mochte tränt fein ,
legte er feinen Sinn um ihre

Schultern unb jog fie liibenoll au fid): „3ft bit nicht

wohl, Warler
Sie f(baute nur mit thränenben Slugcn ju ihm auf unb

feufjte: „Unter armes rtiub!" Ta tufite er jie bewegt

unb ftüfterle : „Ter liebe ©Ott bat c« ju fid) genommen."

So iai;en fie eng ancimmbcrgcicbtuiegt. (Ftne tröfleube

Hevuhigung mar über fte gelommen; nod) mar er ihnen

nicht entrüfeu, jo hüllen fte oft am Säger ihre« fcblafenben

Liebling« gejefieu. ©etpcuflcrbajt poditc ber
s
J<ad)twiuö

an bie Jenjtericbeibeu, beutlid) tönte ba* tnarreube jam-
mern be« emfig arbettenben .Voljmurme« burd) bic stille.

Heim leijeften Suftbaucb flammte im DfCH fuiflemb ba«

geuer auf, bie fonfl im Sanftem licgciibe C*de blifeartig

grell erleudjtenb. Turd)« Jeufter poni blidle wehmütig

ber bleiche Wemb berciti, alle« mit grünlich ftlbernem iltcbt

ubergieHcub. Taö ftarre Ojefidjt be* Joten b.ob fich in

biejem üiebt mie eine übcrirbijtbc (rricbetnuug MR ber

roeifeen üJettbede ab.

^löblid) mar e4 bem Didier, al« hörte er in ber Cjen«

röhre ein leije« Riepen. Tod), eigeutüiulid) , genau roie

bamaU, att er bie Scbroalbe fmgenb nieberfinten jah, tonnte

er and) jefct fein ®lieb rühren; roie gelahmt laufen ihm

bie Sinne am Seib uieber. Warle« Qaupi lag an feiner

jdjnell arbeitenben »ruft: fie roar cntjcblummert, er hörte

tljre laugen, regelmäßigen Sltemjüge.

Stun luar e^ fd)on ein IcijeS Singen aus ber Cfenröljre,

bas allmahlid) lauter unb lauter rourbe. 33alb fchminte

etroaS bureb bie Suff, unb fiehe, e* mar bie gerettete

cihipalbc. Sie ieftle fid) gerabe über ba9 ^»aupt be«

loten (rirutid aui* Qctt unb begann mieber ihr jeltjamc«

l'ieb fo munbertwr ju fingen unb ju jroitjd)eru. 9iur fröh-

licher, heiterer Bang'i, mcbl flagenb roie jiroor.

(?rfl toar ber t?ijd)»r erjebrocfen, er motlle auifpringen,

ben 2'ogel perjebeuebeu , aber er fonnle feine lüeroegung

macbeu. 28ie magifd) angezogen ruhte fein ftauueuber Hlicf

auf beut nieblicbeu Siogel, unb feine Cbren t)ord)ten ge»

l'pannt auf ben fjimmlijcben ©efang. ^lötlid) hielt er

iune, unb mie in einer Vlircbe hallten bie legten 2öne
bureb bie Stille nacb. Tann redte er fein fälschen,

uub bem bärtigen Isifcber in bie feuchten Singen blidenb,

begann er «t reben: „Ta« SJiiileib, ba« bu mir bejeigt,

roirb bir bclotjnt merben, inbem bein geliebter Sohn in«

frohe Sehen jurüdfehrt. Tod) bu roirft roiffeu roollen, roie

bies möglich ift, fo höre:

„l'iit jebem rbrifllichen WenfAen, ber hier auf ßrben

feine Säuberung beenbet, jdieibet auch einer pon un«

an« bem Scbeu. v\e reiner, je gläubiger ba« Öcmüt b<«

Slerbenben, je idiöner unb muuberbarer tönt unfer fester

Wejang. 3'" Frühling unb fterbft, rwnu roir über ba«

mette Weer jiehen, mufien niete meiner reiienben flame«

rabcu untergehen, beim c« fterben ju biefeu Reiten bie meifteu

Wenicbeu. Slber unier allmeifer Schöpfer, unfer afl-

gütiger ©Ott unb Haler hat un« eine unenblid)e Ü'or>l-

Ihat ermiejen. löenn Wenjch unb Hogel , bie jujammen

haben fterben müifen , nach ihrem 2obe jufammenlreffen,

fo ift beiben bas i'ebeu miebergegeben. Tein fromme«

Wttleib führte mich ju beinem Sohne; io finb roir benu

beibe in« Vebcn jurüdgelebrt. Tod) auch bic qualPOÜe

ffrantrjctl ifl pou ihm gewichen, benn «ranfheit ift nur

ein halbes Sehen
!"

Tie Scbroalbe bewegte munter ba« Alöpfchen unb

iebaute ben faffung«lofeit !\ijdicr aufmertfam an. Ta
mochte fie roohl in jeinen Slugeu lejen, baf; er ihr banfen

rooUle. „Nein « fuhr fie fort, „nicht mir gebührt ber

Tauf, fonfern unfeim allmächtigen SJater im fymmi, ber

e« un4 fo gel)eif;eu."

Tann ilog fie burch bie ipannroeit geöffnete 1t)ür

hinaus in« 3nie. Wocb au« ber gerne hörte ber Jiicber

bas iröhlicbc Smitfdjexu burch bie ftiUe, monbhelle «aebt

ertlingen.

?lllmatjlid) löflc iid) ber Hann.

„Warte, Warte!" rief er au« uub hob ba« felbft im

Iraum idnnet^ergrijfene (befiehl ieiner 5rau biebt gegen

ba« feine. 6r füttte fie auf bie geidjlofienen Slugen,

fchültclte fte; roarum erroadjte fie triebt y „Warte!" jd)rie

er oer^meifelt auf, „Warte !"

Scblaitrunfen fchaute jeine Pirau ihn an. 6rfd)redt ge-

mahne fie, bap er heftig jitterte.

„Warte, unfer flinb lebt!" ftieft er aufjauchjenb b""-

cor. Teim bei jeinem lauten IHufen hatte .\Mnnid bie

Singen aufgefchlagcn. Still läebclnb, roie au« febroerem

Iraum erwacht, jdiaute er auf jeine Altern. SU« jei ein

beflcmmenber Hann pon ihm gewichen, atmete er einige

Wale bod) auf.

„Unjer Sohn lebt?" fragte bie Pöllig erroad)te ^rau
noch einmal ungläubig, erfchroden. Tocb al« fie ihre

fragenben Hilde fdieu bem Hette Htroanbte unb ."ptnnicf fie

mit jeinen blauen Slugen grojj anjab, fiel fie ihrem

(hatten mit lautem Slufichrei um ben i*al«.

Tann warfen fid) beibe iror bem Hett auf bie flniet

unb meinten ftill für ficb hin. nor lauter Ölüd uub ftreube.
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}osef Rösl ~&
ein (Deister der Kleinkunst.

Ceit mehr a(<S einem Dirnfdienaltrr bat e~ in Teutfdüaub
^ wie auberwärtw an übeftrebungeu nicht gefehlt, bem
.xSanbroerf einen fünflleriicben Vlimcbiuung *>u verleiben, mit»

bie ^ertliche fittb nicht erfolglos geblieben, l** bebarf mir

eine* SUüffrt auf nnire nadule Umgebung, um utri banon

ui überzeugen, baft lieb feil ben Jagen untrer üinilcr in

ber Okftaltttng ber für

ben lage*bebarf be»

ftimntten itfegenftanbe ein

grüublicber üUlednet roll-

jogen bat. Ii« ^lUchtern«

beit ber Jvorm ift einer

geiniffen Weialligfeit ge»

roid>cn, an bie Stelle

ber gebautetil o~ topierteu

Schablone ift Selbft»

gebuchtes unb Selbfl-

geidiaffene* getreten, bie

Ütorbilber einer heileren

3eit finb pi üKate ge»

jogen werben unb haben

gelebrt, wie fid) mit

ber üHüctfic&t auf ba$

3roerfma füge bie auf ba*

Schöne unb Unmutige

vereinigen läfet.

ijreilid) bat e$ bei

biefeu '-J'eitrebungen an

Söerirrungen unb an

rterbangnteuollen über«

irriiugeu niebt gcfeblt,

unb twnn mir bie 'Bt-

wegung Ubcrbliden, bie

wir bie „futtitgemerb»

liebe" ju nennen pflegen,

tönneu wir nu-> gar oft

be* Webanfen* nid)l er«

wehren , baf) ber gute

üffiille im Wruube bod)

ein bebenflieber Grjafc

für ba£ Vermögen unb

mit ber Übertreibung bei

I enteis redit wenig au£»

geriebtet ift, wenn fie

mit .ftilfe ü?kel$ebub* er»

folgen tttufe. Schon ber Wiltrud „flunitgeipcrbe'
1

bat einen

recht mifilidien unb oerbrieHficben Mang gewonnen : fofl er

boeb in weiterem Umfange, aU c$ eripriefslicb ift, bie Sin«

fdwuung beden, al* gebe e* jwijcben ben Gebieten ber

Jtiinft unb bc8 (Scwerbe-i nod) ein jelbfliinbige* brüte-?, ba*

einer balb banbwerf*mäfrigen, balb fünitteriieben Ibätigfeit,

ba* ju befonberen i'eiitungen, ben fogcnanutcu „funftgenwrb»

lieben", befübige. 'liidit* fann irriger fein. Ol giebt mcber

ein befonberc* tfmtftbanbroerl , itocf) bejonbere tfunjtganb»

werter, jonbern nur eine beirurbteubc Anregung ju fünft»

leriidien fielen, bereu jebe geuierblidier igatigfeit, fomeit

ibje üUrobufte c* uerftatten , fabig ift. $i bem ridüig

erfafucn begriffe „Munitbanbwerf" fteheu bie JJicrfmale bei

Jpanbmerfö unb ber ftunft lebiglid) in bem überbaltniiie

einer Steigerung t,u einanber.

Xer nerbaugiii-M'oUfte *VcIjl\*r, ber in ber auf bie fünft-

(erifebe .Öebung be* S>anbu>crt3 geriebteteu Bewegung ge-

Jostl Rist

madit morben ift, in Teiitjcblanö uüe anbermarU, tc:

barin beilanben, baft mir ben Jöanbwerter ju bem flinv i

in bie Vcljre gejebidt haben. (VWroifc, ber \\wbroerlcr m:u,

wenn bie ungebeutete 2*eu>egung jti einem erjpnefitidir

^iele geführt merbeii foll, fünftlerifrb uiitcrmieien, e* mut

ihm ber 2«>g gejeigt merbeii, auf bem ec feine cimxilv-

müfiige Ibatiflfeit ui eiits

füuftlerifdien iteigem

fann. Wut ift ber Hü

ler ber riduige llntn

axifer bierju^ C'fcu

tueilere* geioif; nid)i.

Xer itünitler iKniii;

bem 'panbmerfer (im

'Vorlage ju liefern, tWr

lUufter für eine S^Ktorf»

ober (rijenarbeit, iür rii

©la*ienfter, für eir

*JJ(öbelftürf ober ipo? <>

aud)fei. jHinftleriidi n?ir:

an biefem ütorbilb jdtP

etwa* uuSjuiefen fem,

in ber 3c»<fc"un9 n
'
}

tJarbeugebung, in Per

ÜPerbciltni* ber einjelnr:

Ueile ju einanber wtf

ju bem Okinjen iwrt a

ber ÜKcgel alle« b« k
jolgt fein, roa* füiritte»

rijcbe (rinfirbt unb lir Ü

lerijcbc (frfabning ül-

unuerbrücblidK'^ ®*f<1

ttorfe&rciben. Hi*irb ob«

bamit bem $ianbiwrfa

für fein hinftlerivt^

Sfteftreben gebient jew

üliiobl nur in ktr

metiigeu fallen, iw

beifit nur bann, um
in ber i'ortage

«anftlcr«. üKüdfi±i nr

bie Üeebnif bf4 i»r>

roerfer-* genommer ifl

ÜlÖie feiten ba4 jrt

jeigen un4 fort uit» icn

ininlungene Arbeiten, beueu offenbar bie beftett ?lbüd)tfli (ü

Wrunbe gelegen baben, cteiu» unb .v>ol}arbeiten, beren 3?«'

lagen im Sinne ber IKelalltedjnif gehalten finb, ober VbM

arbeiten nad) 3liuftern, bie firb nur iür bie
,Hu^iübnm<i i

Jb.on ober £tud eignen. (5in Äünftler, ber bie 2ednül cnw

.f"H>nbmerf'> ntd.it genau feunt , fann bem in biejem $antur«f

üNrbeiteiibeu fein iiiuitcrgültige« ^orlülb licfeni. Sin brui

(irbfteu unb greübarfien lebrt tin* ba<* mobl bie beulige <§l<&

maierei. ir btfft)en unter ben *JJ{eiftern, bie VkNOmi '- r

bieieit $mtn\ ber geiwrblirbin leebuif liefern, Jliinfller t*

bobciu üHuf unb unleugbarer Ü9egnbnng, unb borb fömteii W
bie beseitigen berufenen öla'Jmaler, ba* beifit biejeniiKn, b»

mit nolleitt üticrftAnbnÜ ber für fie maftgebenben l^ß
arbeiten, beinahe au ben »"Vingeru ber $)anb abjableu. J«B

bie Jbutfadje, baft tut« auf ben fünftlerifcb auigefü^

bunten Aenftern, mit benen mir mebr al* je timor teitt«

nicht nur nttfre HirdWn unb äftcrttlivteu fallen, ju*"1
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280 ^itbtx rlani unb 23eer.

and) bii-> vornehmere ^liuothau? 311 icbmücfcn lieben, meift

nur jufällig ani Wla? übertragenen (tfemälben, nict>l aber

mirflieben WlaSmalereien begegnen.

collen mit beim ctma ben Jinufller 311m üanbmcrfer

in bif l'ebre fökfat? Ztya jebc* iBftaitm, benu nur

auf biejem 2lWge

perinogen mir Um
termeiier für bit

auf bfit Söeg be*

fünülerifrbcu

Schaffen* ju lei-

tenbeu $attbwertet

rnttyiwilben. (?in

glatt3cnbe*2Viipicl

liefert iin4 ijteruir

ber au* eignem ein-

trieb in bie -öattb'

roerfttehre (je*

gangene '."tünche«

11er 'Maler ^ojef

RMl , non beitcu

mciitcrticbcit ?lr«

beiteu ber „illeiu«

fünft", wenn mir

im* btejc* niebt

gflit} intreffenben
>

.
>
lu*bni(f'*bfDifnfii

jollen , n»ir bem

8efet einige im

?Wbc portal}««

fönueii. "luivl li.it

alle biejc Werfe

mit eigner V>anb

gefertigt ; er bat

e*, (Ai er in feinem

ivarfie jdjon ein

fl mittler oon an«

rrtaimtein :Huf

mar , nicbt »er«

febmäbt, inmeilen

SRalftod imb Pa-
lette beileite ;u

legen, um am Hm«
bor. mit .'lauge unb

.Jammer |u fy.\\v

tieren , um an

.frobcl-uttb Sehnig
banf 311 fAafieu

ober Oirabfticbel

unb Ireibtmmmer

ju Iwubbabeu, (T

ttat fieb bie Ginjel»

unb Reinheiten ber

.V0I3- unb 1'ictall«

terbnif io grüub«

lieb angeeignet, bufi

bei beftebettbem

3unitjmaug feine

Innung oberOiilbc

ber betreffenben &t-

biete ibm ba*

ÜJieifterrecbt »er«

fageu tonnte.

Schon beut ungeübten t'aiettauge fallt bie Eigenart fem«
Ükifc auf, unb jeber mirb iie, menu er fie im erftcu

Slugciiblicf uiebt anber* 311 flaffifi^iereti meifi, uumiüfürlieb

„erbt" unb „gebiegen" nennen.

Wt bieten xBoeten ift in ber 2hat, bemufit ober

uubemufit , bu* richtige Urteil über fie gefällt , beim

Ci»*pl*U« in fiolj und meJMrij

fie faffen , um ma§ e* firb aitcb bcmble , bem Hton

fein gute-? Stecht unb jroingen ihn nicbt, fid) m
einer «wen ol* ber ihm gemäfteu iyormipraebe ait^.

bi liefen.

9tMl bat c* gemaebt mie bie Weiiter ber alten &it

unb ift banim tn

ftanbe, nidjt etiw

H ibre Selb 311

Pieren — beim tu;

fanii dtid) der mm-

ber Jliuibige —

,

ionberu iikrlt -

ibrem $ciile fw
Dorjubringen. Jet

l'dimfaener 2N*tfin

bat einen äbnliAci

SBfQ eingejdilflici:,

mie ifnt in n|
lanbberibm^iiK-

wrmanbtc i'M.:t:

(; rane »erfolg; er

bat fid) in Diri

Stiibium Her-

gängen er »unü-

eiuicben.itanititii.ti

ber Spatgotit unb

ber Xcmiffaw,

pertieft, um au*

biefem £tubiuni

Anregung w »etl»-

ftanbigem Mb bnn

Oietfte uiijrcr ;|at

riitiprccbenbcit:

Schaffen 311 je*

intimen. Etnt 1

folge oertunlt «

ieiuer 3äb/ii, wft-

loien Energie, j!"

gejeben uatutltd)

»on ber ib>

v>tniinelrg<i.tx::!

aitj ben ViKn -

mitgegebenen an-

gemöbuliebeii I
1

UÖie nktfeilio b»

felbe ift, ffWU

febou ort ba

meuigen ttotvn,

bie ii'ir v>on >nn

Staffen tfiwr

ftet« regen fjUH

geben foiuten.

hieben beit 'ItWrfeit

berflleinftitiii'i:!.

bie (fntmürie m

{wei 3miflibtt>

raliouen au», ui

einem fit

Marieulircbe in

rtaufbeuren bf'

ftimmten ©tinb

gentalbe unb jH

ber nialeriirtieii Kulfnttling eine* ^riinfgemacb* füt em

Munftlerbeim , ba3 leiber — ein flünftlertraum gebliel-e"

ift. 9Kt bebanern, bafi u»ir biete Stüde nicbt in_ bem

iHeijc ibre* numberbat abgetönten unb ^onmwifiert

ftoloril'S geben tönneu; aber aueb obne Surbe böffW

fie in ifjrer eblen Linienführung unb ibrer m
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nrtturaliflijcuen Statinen cntiuitfeltcn , $ua,leicf> ftilflctrcucn a.eiverb(ia>u Arbeiten einen „Weift« ber Jlleiufunft" nennen,

uni) bod) frei uttb leirbt it.li entfaltenbtti Cmamentit fo fleht er [ebenfalls alz ein „(trofser" l>Jeifler titeirr in

ibren (yinbruef nicht »erfetyen. ib,rer „.rtleinbeit" nefcfll jeber nnbern ihre stelle behaupten»

2Öill mau uuieru Jtuuillcr auj ©rutib feiner fünft ben Jtiinft bu. t $«itt«f.

5

C

Spruche.
"löitl bie 'Babrbttl ben ©rofceu nafcn,

2Uirb irbroer nur bie 3 bür ibr aufgelbau,

bequem! \tt f<rb uiabt, wie in ölten Sagen,
flueb beut ttoeb bie 2(be[Ienfan»>e ju tragen.

(Jineii flücfctigeit ?lup,eitWirf bc4 ivule,

'^on bem bu fniim abuteft, ioa« er beneule,

!Wuftt oft bn in ferner ftufunft lagen

JMeijcbnxr in ber (Srimwintg tragen. a. enff.

Google



{Din irste teiw.

f«lix Sttllfried.

fcin irflc Criw, droer nim min alleiiritc! Tenn rout

min allcriiilc l'eiro mir, bat roir eigmtlicb 'nc

sniberiit, oo im min Btubbei mal bi uni m it fiuf en

Mleb malen Rittet ; jet müggt en [\obrrner Imintttj ftn, un

id nur teibn. 3 egg einer, roal |iill bor Wrot? non warben?

M bdbb etjt bfiiit of biet, a~ ict io in bc Sdmmmeriiunn'

tn Cgettblid por be \i11460r ift, in alle .v>eimlid)feit — en

Appel geroen, un bat mir 't all' roeft

!

Klemer mit min (weite ßtiro, be eigcntlub min irite mir

— benn be Sntoertn, be rrlen id got uid> — mir bat mat

antier?, im bornon roiU id nu verteilen.

od roeit bat nod) a? büt. Tut mir en tmei >br
jpäber, im nun Rabber — bei mir Scbaulmeijter up'n

Torpen — mir jüft in Wiltjelmibagen, reat nu Tin tinctte

Stäb' mnrb, taulredt — 't mir io bi ^iiiotjr rüm un ue

bitterböjc Stull — un be 2Öibuad)l?jcricn roiren tau fem',

un be Sebaul iuü mebber angabt, un min Rabber nebm

uns ©oreit bi bc itanb m btoebt un* 'rinne na| be

Sdjaulfturo. Tor miren alle Miltner, lütt un grot , all

bor, un bat jet bor proppning null, up be 3ib uab be

Rindern ben be »\ung8 un up be anner Sib be Tirn*,

un min Rabber reifte un* nu ot unj'
(lMä& an. $d, ai

be Cellft — id bdbb nu mibberoil min Ttifceub >br
up'n Warfen — , lern up be troeite Sani tau fitten, inilbat

id nof) min Wrott bor kuhircn beb, min 5kuuber Morl,

be ein .>br jünger mir ai id, en Ijnn'lang roiber bal,

un min Sroefter limine, be reebber ein o"fü jünger mir

a? Äorl, jo mibbroart* mang be Tim*. Un mufiugjtill

roir't in be Srbaulfturo , un be 2Bilbelm*bäger -Jung*

un Tim* reten 'JJiul un Urjren up un gapten un* 3d)aul-

meifterfinner an, a? roenn 'ne Maub bat nige Tur anfidt.

9iu roeit id bat nid) mibr, mat roi be irfle ctunn'

babben — roobrjd)iiilicb Mütcd)i?mu« — , amer bat recit

id nod), bat id be beften Slntreurben gern, roo amer nid)

pel taubüren beb, benn be lßilbelm?bdger Crt mir man
reat bidfbppig. Un a$ nu nabft bc Vulteii lejen jullen,

bunn ftedte mi min Uabber, roilbe? bei fülmft bc Jyiti'cl-

jebufcen uörnebiu un be Wroten Sdiriroen babben , ab

„gelter" bi be brubb' Slrobeilung an; benn afm „.Veljer"

geifct bat in jo 'n t'anbjdjaul nid). Te brübb' flrobciliiiig,

bat mir fo be Kitbbcljlag, in'n ganjen mircu bor fif 9lro«

beilungen, un ,\ung? un Xirti-5 oon jebe 9lrobeilung jetcti

fid einanner geuareer, un tüjdieu ebr mir be (Mang.

$ii bejeu (Sang bor ftunn id aljo, un — reat jall id

länger bonnit arfjter 'n $arg bollen } — biev ieg id jei,

be 't mi nu anbaubu füll — Steifen ^odbolt; jei Ijürte

o( mit tau be brübb' ftrobeiluug.

Te i'eitn fümint jo perjebteticn , bi ben einen jo ganj

eben un bi lütten , un bi beii auuern ornblid) a? mit 'n

Sud un ganj glupjd). 4M tui fem jei aanj glupjd), beim

'JWrifen 3kdbolt jeibu un leirobcroiocu, bat mir gani rätt,

un anner? roir't, a» bunntaiiinaleu mit be Snibcrm

!

S)enlt jug ein (Hejidjt a§ 'JJielf un 'iMaub, borin 'ne

lütte Stunmaj' un ein por Cgen a* be Uuidjiilb fiiliren,

bat fror glatt idjettclt un ad)tcniHut4 nid) bbl jo 'u por

lütt v
J
,roifien, uc, troei bide ,

J,opp, bc aroer mit be tfnn4

taujambunnen reiten. Teint )o roir't Wfob' \)kv bt be

'J[Bilbclm4bägcr Xim?, bat beit, mal io bc [ütlen roiren;

be groteu ron cn Aobrener clbcn un troölf un bogcnn1

brogen meiü c(»r .^or in n Intt, un mit cminjtnolt roürb

mm jport : bat blanferte bor laug? bc Tanten bcjnb btn

Wang, 0% ieteu bor luter grote iü?ibnad)t»poppcn mit

purKlIoncit Hopp , bi be bat .vor jo of ümmer io jebon

Man! utiftbt. Tat beit, bit badjt id bnnntaumalcn nieb,

bit iegg id nu, HKttn id jo trttggbcntcn bnub.

Tunntaiimalen ieg id blot i'infen ?3o«fbolt, bat beit,

mal grab tum ebr tau jeibn roir, Äopp, ?lrm un Skbcn-

lim ; bat anncr roir »crgraioeu un oerbedt non bc 'i^anlcn

un non mtu Sroeftcr ^limine, be bi ebr up bal IcnScnn'

luairb an ben Wang jet.

Klemer reo roürb mi irft, aä jei jo nu ol lefen mupt

un ben Wunb upbeb un id ebr Stimm' bune! 't i«

roobt , ebr Ut jpraf pon " bat .v»odibut>d)f türm beter nn,

aroer roeder 'üerleirote ftbtt fid rooll an ioroat od bune

blot ebr Stimm', un bc tlüng mi a? SHujit, un ojicr ai

id't eigcutlid) a§ Velfer bibb perantrourbeu ftiunt, rep id:

„Leiter, SRacil ^odbolt!
- — iitbem bat id pon bei'

JJJuüf nid) naug triegeit lünn.

itüb't bal v'cjcn pörbt mir un id mebber up mtnm
f-iai,. fet un roi nu j afelrelen bubben, bttun llung mi bat

nod) ummer in bc Ubreu, un jo perbaj t un jo in 'n

Trom roir id, bat id fein einiigfteä Ifrempel rirbtig ritt«

(reg, io bat min Rabber mit ben ßopp fd)übbert miiVA un

be
l

i£ilbelm?bdger ouugs man üübft tau ^nt* pertcllt

berou>en: „Tat anner fann Scbaulmetfter'S ?lbolf gaub,

äreer refeit fann bei gor nid), nid) mal bat Giumalcin bat

fann '*!" 3e, bor füll man »JJirifen SBotfbolt büt md)

in bc Sdjattl roeft ftn, id babb ebr rooll roat unfen roullt!

Te ,«lod roir elben, be 23örmibbag4jd)aul nur ut ; bor

roürb nod) irften en Wejangper* jungen un pon be grötftett

3ung8 un Tim* en por Öebcte upfeggt, un bunn fton te

allen? ut be 2d)aulftumeubör, bo tcu? ben ^nf nur, id mit!

Tor ieg id fei benn nu in i.'eroen*gröti, min Uirifcu,

up bolten lüffeln — benn be brögen jei all' - - aroer

in en pullitannig JHeb, nid) a? be meiften auneru Tür.-

in 9iod un J>ad , un um ben ftopp 'ne rounberbübidie

robe Happ! Un a« fei nu jo läng« ben Tif güng, reo

l'ett'le jei be '.Hein! 't i? roobr, up fjölten Jüffeln geibl

fid bat nid) jdjou, äroer liferft — id fitnn mi nid)

nu bliebt' bi mi: affrat a* roie ne lutte {yee! Tetiu mit

TsttM un mit fo 'n Crt ^rugeu?lüb' rotint id ut min

!D{ärd>enbauf all lang' Q^efcbeib.

Un reo fei nu rooll aurölero ^ Cb jei rooll ncbbeit in't

Törp balgüng, roo au" be '-iluern roabntcu? Cre ob jei

bier bi be IBAubacrt, t)\tt üm beu Tif berum tau .v«?

bürte? Tenn bat jei nid) nab baben, itab bc .\>u?lcri

gung, bat jeg id fürt*. Klemer flm nid? tu be ißeli

babb id 10 bornab fragen mttggt ! Die, id ftunn bor nor

be cdjaulfturoenbor un fcf, un bc s
Jläf frür mi blag, un

be .^äitti' mürben mi ftiro, äiuer id ftünti un fet

!

etil), nu güng jet mit be auuern Tirn? irod) irft tau

Tenn be Tif roir bi be bitterlicbe Mull faft tau»

frureu im ganj un gor mit Snei kbedt, aroer bier un

bor bobben fid be Munter bodi ne Ölitid) malt, un ne

grote Oabjl roir fegt broa* äipcr ben ganien Tif, bormtt

bat bor bc Hkiljlebenfubrer? ebr Sufl beroroeu roullcu.

Sub bor, nu glilicbte jei! ÜMit tAtttl jei glitjdieti!

Vil'lcrroelt pj !Hotfappd)en in bat 'Diärdienbauf ! Sd muRt
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ttvorft nid) genau , ob be ätuerbaupt babb glilicben fiinnt,

amer io 'n rae flapp b*>bb he je of itpbatt. Uu im gor

iijt, roat Mtm jei ladiett ! So '11 Sftfetn babb id in miu'fl

gäntfn Heroen uod) mdi bürt!

Un io fef icf ebr nal) aroer ben ganzen Tit ben : fein

©litjd) nuirb aroerjlagen , un jucbt uu Irieidit roiirb mit

be üiinerii Tiriiv, iuat bot lug bellen roull, uu a* iet

an be anner Sib 0011 ben t\l an't Sanb fem, rutttg,

bot a,ung »ei um be (id bi ©ottidialt? ftuf uebben bal

in t löni. ?Uio bodj 'ne Qmenibodjler ! Uu mi aroer-

fem hat orbcnllid) a4 mit ne Crt oon StoU, obiebonjt td

1111 por ebr ]0 nie nid) jdjamt [)übb, uu roenn ef)T Rabber

Taglobuer roeit mir. Uu nroergludlid) güng id rin

in t Qu*.

9t« &übb id aroer feinen iid)tigen i'etleiroten im mufrt

— un id unill weiten, bat id einer mir! — babb id nid)

furt* of all nmer üJlibbel uu SBcg' ntif)iunuen, rooau* bat

M min Veirofle min ©eräugen fimbbaubn roull. bad)t

an croefter Sllroine, ml be ebr bat moll ieggeu jüUV

9feu>er arogejeibu boroon, bat 9llioiue man tiodi |o n lütten

Shimmbort mir, roo blem benn of bat .^eimlidjef Un bat

ü bi 'im junge Veiro io bod) bat ©tfl! Un id fem tau

ben Slup, id müflt ebr |\briroen; benn feien fünn iei, bat

roiiftl id 10. Cb ämer of utremen Sdiriit ? Tor iet't em
roebber! „öolt ftill!" jab id bi mi, „bit roill roi Iiiegen!"

Un a5 mi 9Nibbag eten fjabben uu Tübbing nu nod)

in be »tat tau baut:» tjabb un Rabber raid) mau uod) eu

Cg null net)in — bentt mo laug* mobile bat, benn müßt

bei roebber an't ©ejdjajl — buiui matte id mi beimlirb

in be Sdjaulituro rin; id roiijst, bor legen nodi all' be

Günter uu 2afeln pou be Sdwulfinner, be mürben ümmer
itit be4 9iabmibbag* mit uab $>n3 uabmen. Un jo gung

id beim nal) DJirifen efjren tylali — id fennt' em jo —
1111 liebtig, bor legen of nod) ebr Käufer. Un id jett'te

mi np be 'Mnf bal, un mi floppte bat .Vart, un id freg

mi Griten efjre lajel f»er uu jung au borup tau malen,

QJaufftabeu, rounberfdroue Vatifftaben, ämer nid) in idiiemen

Sdjriit, ne, affrat a* menti jei brüdt roiren , uu jo grot,

aS't jidjten« up be luiel ritpgabu roull; beim up io 'n

SRaI< un Jeifenfünft oen'tunu id mi.

Un in be Scbaulftiiro röf bat grau' nid) jebön — man
b«iit mal, jöitig irinner, mo be in meft jütib! — äioer

id fet jo up Dirifen efjren ^la>>, un be Wriffel frafcte

ätuer be lafel ben, bat einer fid moll beibe Ubrcn tau*

fjollcn müggt, un 5öaufitam üm lüaufftam treb' bernbr,

im faulest — bor ftünn't; uu io«nn iei bit nid) lejen uu

oerftufjn fünn, benn roüpt id't of nid). Tenn bublid) a«

be 3d)riit mir of b< >bolt, obiebouiten bat bat ^eri'

roireu, be io nid) ümmer bublicb junb, un jo lubten jei:

.TOaiiei »»rfDBll, id) liebe Di*,

lamm liebe Mi uu* mi*'"

'nc Uenneridjriit mir roiber jo nid) nobig; beim motau?

2at müfd fei fid jo jitlmeu ieggeu, bat iu io "n cebriit

OS bit feiner roiber *d)rimen fünn a§ id.

3d lab' be lafel nu »ariiebtig roebber an efjren *i»la^,

be Sib mit min jfimel* nab unnen, bormit bat jo be

Sdjriit nid) arolöicben jull, padtc Mrifeu eb,r por Käufer

utebber borup un freute mi in mitte Seel up ben groten

Cgenblid, mo Dfrifeu nahtt min ^'eiro3er(laruug finnen

u>iub; — Ainner ne, roat iei rooll blot för Cgen matte!

3d mir inft farig mit min 2?ar(, bunn fernen all

ruebber be trften SdiattlerJ, 'ne gaube iUertelftunu' tau

libifl. *)la, nu roeit man jo, mo (0 '11 Miltner bennfünbl

Xat burte bod) nieb io lang', bunn roürb bat bor en

Carm uu loroen iu be Sdjaulitum, bat min Rabber

benn tjei leg nebenan un ilop nod; ümmer — boroott

• npiuafen beb un 'rinnefein. 'Il'at iei nid) ittU fut fuutieit i

fot>rte fjei iei an; io 'n t'arm Ijier tu be cdiaulitum, ben

»erbeb' bei fid! Ufa, roer mag benn of fo in 'n Slop
fttiil marben i Uu id jab tau be atincrn

, nnbft a4 f>ei

mebber rnt mir, nu fallen iet of um Öottc-Jmiüen ftiH

»in, nenn id ehr rabett (Ann. Xeitn menti min Rabber ut ben

2!ap ftttrt mir, benn mir mit em (ein gaub Xiridieneten, un id,

ftn eigen Aletjd) im JMaiib, tuntt bornon uabieggen. Xenn
id badjt ünutier, nu iüll Dfrileu tarnen un mineit 'ilert

lefeu , uwb ebre be 3diattl augutig , un borbi muftt bat

beim of ilill iitt.

91a, ftill blem bat of, aroer Wrifen fem nid), nid) ebre,

a^ bet fei all' bor roiren, im glil boinab fem of min OD,

uu be cdiatil füitg an.

„91a, flinber, nun roollen roir jtir ^erbauung erft mal

'n btjitbeit fingen!"

,9ldj, bit leime Jib!' baebt id bi mi; benn bi bat

Singen rourbeu jo fein 3afel4 brult, im roenn lein lafel«

brittt roiuben, roo lull benn "i.iiiifen minen Ker^ finnen I

Uu be Ungebulb, be plagte mi, aioer ben itörbeil (Vorteil)

brbd)t be Singftitun' mt benn bod), bat id IUI roebber Uirifen

ebre Stimm' berounnern fünn ; be flüng benn bod) jo beH

uu llor, oel betfer im florer a* be annern Tini4 efjr;

noebtau roat io min Smeiter limine roir, be brummelte

man ümmer io oör fid ben. uu fei fann nod) büt iu 'n

Singen ftd nid) r*l feibn loten.

'„So! ;>fet folleti bie ©rofien lejen unb bie Meinen

febreiben!"

©ott fei Taut , beim müM jo 9)irifen nu ebr lafel

brüten! Un it febul fo uab ebr 'räroer, tut id feib, wo
fei ebr iaiel mtbalt, im id beut, roo fei nu rooll balb

glüdlicb -
„fl-boli!"

Verrjcb, roat bobb id mi oerfibrt! "Wat bet be OD
ein jebe Sulro non mitten 9<amen fort aro '. Un id flog

fir min '^iroel up, (rDangelium Sanft Sobanui •, bat troeite

flapittel, un fung an tau lejen; ob be CU bat roullt babb,

bat roeit id nid), geuaug, id Iei'.

Dat roir be ©eirfjidjt oon be i^oebtib tau Sana, un

id gern mi of be maglidifte l'iaub, bat id be riebtige 9e>

touung ritte beroroert roull, äroer bor beton' mal einer

ridjtig, roenn — roeiftgott, babb nid) be C II brang' Dör mi

ftabn, beim babb id fir mal roebber ein* nab Griten fdjult.

B .V»aIt!" ünnerbröf b*i mi mit *n 9)lal, un a« id

upbel: „'Bai roillit bu beim, mein fttnb?"

„JÖerr Vibrer, f)itr iteibt roat up min ^afel up!"

,.^b. 9J»rifen, mötft bu un* borüm ftüreu? Tenn (at

bor bod) roat upftabn!"

„St. id beroro aroer min lafel tjut pörmibbag gani

rein aroroiiAt, un im bett einer bor roat upmalt!"

't mir Griten ebre Stimm, aroer bitmal tlung jei mi

gor nid) a* 9)liiü(.

Un nu babbett beim bor teibu CUen aar mi ftabn

Hamt, id müfit mi ümftfen ! Tor ftuim fei nu, bat lütte

Xirning - beim ut ffieipeft Pör ebren l'ibrer roir fei up-

ftabn — , un bei in ebre Uiifdjulb ebr 3afel boeb, un

min mitte jwafturfdjnft fdjinte up ben froarteu Uimergrunb,

bat bat en roobren Staat roir, mi aroer rourb borbi gan^

iroad tau Sinn, beim id badjt fürt* an bat, loat nu

famen müfjt. C, ÜKrifen, ÜJlrifen, roorüm beft bu mi bat

aubabn! 2Mol bei« ftn türin 'd ebr literft nid).

„Tctm giroro mal ber, bin lafel!" iab min Od, un

bat Unglüd*roorm redte iei em ben.

Un be tollen Stufen lepen mi ben 'iUtdel bal, a* nu

be DU io itüttn un min «armen lej'; ja, bublid) roir be

Sdiriit uu bublid) be o»bolt:

.ÜRoria 9mR*0, i* Hebt Iii*,

rarum liebe ^u auttj midi !*

un roenn id ot bi Griten fem ©egenleim nidj fumJCR

babb, roilbat bat unfdiullige flittb bat aroerbatmt nid) lefen.
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•-'84 iKfbft ;£üii& und Meer.

od wenig« begripen luun, — bi mitten Clin, bor funn

id Wegeultiro , hei writnnn un begrep bnl um jo beier.

Un mal Hinten nid; umiü b,abb, bei mufct 'i glif, bat in

fp 'n Schrift, Qv bit mir, (tmci nnber ntutnoit tünu al
lrf, un 1k i jnict int einen QMuf tau, bc jab mi allen*, un

bei laugte nah beu $eltn, ämer bei begrep jtdi. ^a, bei

begrep iief, im fyiemt fann ein jebmereiu einnehmen, ipppcI

Infi min Cll in 'n Sil»' f)abb, bat bei jo'n |0tte \\ulett*«

augclcgeiibeitcn hier ttict> breit ilubn NmU; amer n Mief

jmet hei mi mebber tau be auiieru peritiinucu em nid),

«ifei 1.1 iKiftuuu em: „laum mau bet nah, be erfjaul,

beim inrefeu mi im«- n>iber!"

»lUrilen," jab bei, „mp be't bu biuen emamm '."

„$e fitl jo an be iaul !"

„^e, bat'i ol mobr!" Un tjci nehm beu Swcraun,

(pfulc tiormit n»cr be laiel, un min qan\t* jeboue* rtunu-

probutt, mp troci mm be ieboueu Muuile mit bi wirft babbelt,

be Xicblluuit un be l'falerie, un tau bat icf gaub ne

(litte balmig Stulln' brüll babb, bat mir in einen Cgen«

Mief nermmniteii, ol rein pcijmiutueu

!

„Vier, l'irifen, fjei't bin JttW, un wenn bu »ebber jo

tpat jinnu, beim mf mi't man!" *Ho, bit lern babb bei

nu nieb tau jeggen bruft, beim in oel mir mi (lor mm beu,

mit bei' Cri £eim*erflaruiigen mir icf jarig!
shio int tau sinn mir, icf fanu't nieb jeggen! ^n

mi jtreben tief be dreier, bat ein io jebonc illatt io ichäitb«

lidj mir tau Ovaler mptoen, be ,vrcub' au bat littjeuillligc

fliuuergcjidit , bat mi in beten Cgetiblid bumiiHit jebou

porfeni, ob'cboiu't bat Virilen jufl nid» alltuu Kauf utieg,

bc cibimp uu rclhiun' bi beu Oictianfcn an inuien Cllen,

wenn bei mi nabil uu fragen murb: „2i"*aÄ »ollte beim

ba* biimme ^eug?- uu rot allen be Sing um bat, mat

nabfamen nrnjst; beim bat be Cll uabfi ot eu ciuamm
nehmen un be Öctdndit rem roegmi>d.eu murb, barmt' icf

nidi baffen, adj uee, id feniitc iinen fielen uel tau gaub

!

Un mit beje £>ölieugualeu in be Beel un mit bit SStfr«

gciaubl un miiien i'iufet iet id uu tun tc be \x>ditib tau

Maua lejeu, mal ,uit Mulltei;eu un Mriidmn ctggellom'n

jur naug iniirb, bet bat bei* Siahiuibbug tau H$nn' uu be

ccbuullinttcr naf) (lud gungen, un min Cll uu id allein

bkttwn in bc StferMlfütn) ; beim Marl im limine, be pf

bar blimeu mulleii — ob jei rnat marlt bnobeii? — mürben

'ruteicbtdt.
v
Jhi ntot id ctmer inineit Cllen iin ^omlieb fingen:

poii 2dhntt fein Dieb', be Wcl blem ruhig in be (5d ftabn'

ivi bebannelte be gattje £al, roat jei pf nur, a* Hinnen,

troef bc Öeidjicbt in't Lächerliche , motail bei je ol redjt

babb, uu iielmi mi bat ^erjprefen an>, bat nf jo 'n

Tuntmbcitcn nid) mebber nuten iduü. Dü «el natüdid)

eu Stein oon 'n garten, un bit m Inte mi ppu minen

CUen boeb io, bat icf uü mürllieb ofirnebm, oon tut am

an min i'eiip — benn ut ben garten riten fünn id j'

mi nid), bat babb of be (Sei nid) funiit — [tili in mi

tau brachen uu mit feinen SBüife uu ©lief mi tau nerraben.

ipppel bat td ppu 'JJ'rifen i'orfljplt * mat mi aioer,

id mbl bat :;iei man glif Dcrtelien, mau fttd)t ge<

I ungen i*.

Cefter* ipclber, meun uu a« ftinner mit einander inelten,

fäbeu mi't und nid), dmer mi w u f, t e m , bat nn um
gaub miren. Üfiflib be* iommer* „IJipUer imn binnen tjer"

tpclt, — l'irifen un id teilten ümmer tauinnt. "il?ir iei

'•> cunubag^nabmibbagd bi min croeftrr limine tau '^e«

t'äuf, — Virilen uu id IniPbcu ümmer miteiiianber tau

beiitbn. oa, a* id jpeiber in be Stabt up 3d>aulen irir,

un V'rifen mal up u l'turt mit (iierplumiuen ftünn —
iei mir buitu all eu gablicb 3J*äteii — , fem id mit all'

ntiu Srbaulfamerabeti , be annern Onmnaiten, an — bat

mir in be grot Inniiienilunn' — un u>i f nfrtcti ebr ebren

ganzen Marm in 'n Ucmieibu lebbig, teibu 3tud tor
••

SdiiUtug, blot rem mi muH iei (ein ($e(b annehmen ; m\U
luoll noeb, Virifeu? Un ip blem ÜRrilen ^p.1l)flt eigent-

lieb ümmer min Mille (Hamm' , ja , id ipill't tudi jmigen,

bat id mi mauniginal gpr iniftlid) tragen bat , mat u :i

in eljr 'ne ivni 'l'ai'turiu fielen liiun ; benn id rnud buim»

tauiualeu '^after uuirben.

?leroer nie nid) ipral id io 'n (gebauten ut, tau feinen

jJiiutcbeu , in be Ort bem id minen Rabber min 'Jinirb

helle», un bat mir gaub. Tenu SDtrtteR, bat mir jo bod)

uid-> mit un* beiben mprben, bu babbft Sinn för .Mdiilj

un id för 'Ander, un toi beromt un5 Pat jei tpäber ol

ibrlia) ingci'tatiu, a« bu all laug' 'ne gludl dic iyru un id

all lang' eu glüdlntieu (ibniamt mir, un buivn hemm id

bi t ol oei teilt, mal biinutaumalen up bm £a$c! ftatin babb.

'.Hemer gaube ivruun', bat jünb mi blemen, un borum ipill

mi beim beu Tag nieb gram fin, au beu uni' junge Veiro

all iurt* beu irften Shuxdi meglreg; »er weil, mat mi

jü* npcb for Tiiutiiil>eiicn malt baobeu. SSat meinft bu,

Wrifen?
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Das Rosenwunder der belügen Elisabeth.

pin reicher Viani-, ooit Sagen uttiranft bie Scben^gcic^idite

^ her heiligen 0 hvhcü), bcr i'aubgrnfin oon iljuringen.

Sebou im ?Uler tum nier öftren mürbe bie locbter be-3

Ronig* Slnbrea* iHMi Ungarn tiuj bie :l&irtburg gebracht

unb bort erjogen, um Hinter bem i.'anbgrafen l'ubung »er»

muljlt }ii werben. Tic fromme Uiirfttii iierbracbie ibr

fie ba im SRantel trage, antwortete bie ifanbgräiin in irjrer

Verlegen (jeü, fie tjabe :Hojen qepflilcft. Unb alö glijabetfj

auf ba* Trängen be* öemaljlv ben Diantel jurürficrilug,

ba roareii bie Okiben tu buftige :)tojen uermanbelt, unb ein

ö'tlorientrbeiii ninftra^Ile ba* 'Jlntlifc ber Vanbgrafiu. Tieje

cceue bat ber junge 'Wiener 3HIbtytuer 3ob,anne§ :)(a->jf<i,

vcben in ^ufiübtiugt'it unb Werfen ber 3idrbftcnliebc

;

fie war eine ndirtte ^efrbitycrin ber Trinen unb eine treue

Pflegerin ber Mranfeu, benen fte oft olle SonfiM bc4 .öoie*

fpenüele. ?llf fie eiuft mieber i,u ifjren Statten ins lljiil

geeilt mar, um, bieSmal gegen ben Willen be* Vanb»

trafen, Lebensmittel v.\ verteilen, begegnete üo bem mm
i>er ^agb beimiebreuben Satten. 'Muf jeinc Srage, um*

ein Scbüfer ber ^rofefjoreu öellmei unb oon ^umbufdi,

IHM Ijtoripurf für ein iHclief genommen, ba* im Auftrage bcö

lunft finnigen (rrjberjog* (fugen für ben Teutleben iKitter-

orben. beifen öorb« unb Teutjdimeiftcr er itt, au?gciübrt

mürbe. XaS in |ronjöfifctKm caubfteiit aufgeführte iHelief

bat eine >>of>e i>ou 2 1

1
l'fetern unb wirb al* lüanb»

idjntucf '•Permenbnng fiuben.

lieber SarO) uitb W«t. DU. Ctl -CvlU. XVI. K 37
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CHrrabbraA bei Drudorl im Hömjrtich $j<t>»tn.

flu* dem prcu$$i$chcn Urwald.

Paul Buchbolj.

Ci ift faft unglaublich, aber nnifn-, bat? in beut Kultur«

^ floate Greußen n«t) ,Suftänbo berrjrben, bic bureb. i&K

Pigenarl unb toilbtjcit an bic Urroälber SttKCital erinnern.

T« ftluft, ber jener tiiegeub beii roilbromautifayu I5^arütter

nerlcibt, fftbrt ben f ricblicfjci« Wanten „echot»*", aber er

bringt Unjpil unb (rlenb über ba$ gattje Surectbal. Ter
„Srbroarje Schön*" ift ein reebter Webcuflui; ber Spree in

ber *lWm-, Srblefieti uttb rntftebl an-- bem Reiften uub

3n)iparjen SchonS. 91n feinen Ujent liegen bie CiteUen

ber Snreeperjonoung. £eil* fable, teil-? btimtlbete Saub«

berge begleiten twn filit^ auf einer Streife pon niel»r ol5

um Weilen ; bisweilen erreichen fte eine Statte non eiittjer

buubcrt HJietcrn nnb eine .y>bbe bi* ju 12 Uretern, tei

Ul'affer jioftngt fieb in beitäitbigen tfrümimmgen Jtoifcbrn

bieftn 3krgeu b.inburcb ttnb icbieftt balb nach bem lin!<n,

balb nach bem redeten Ufer. 9luf bieje ÜJeije roerben b«

janbtgeu lljer bnuemb untermaieben . bi* fie infolge See

eignen Uebergcroicbts mit lautem flraeben fcritnterbredVii

mit» Söautne in allen clürfeu mit fidfa binabreiften. Vit

unb ba fallen bie SkUURt quer über ben Slufc, fo baf? ici

9lu Stromjperrcu entftebeu, bie bei niebrigem '.Ittaffrr'

jtottbe ald Skücfett primituifter 9lrt erfdjeinen. 2a ein

iolcber '-JVrgnitfcb. ganj r>lr>&'

lieb erfolgt unb ftdb wr

bem 9lbbrurl) jcbjper unl«-

fueben laftt, u»ie weit tvt

3Wrg iintcrnuilt ift, jo iiu>

berartige Stellen ju au*

nicht ohne l'ckn*gefabT }u

paffkreiL

infolge ber hoben, jimter»!

Heilen Ufer bc$ Scböp* iino

feine* fruntmen Üaufe* ift

e3 nur oom itabne au?

möglich, bie ftomautil beä

Unoalbe* unb feine ®ejabun

in ibrem Umfange ju he-

greifen. Hör allem gehört

bajit ein fuubiger ftahrtnann.

Tie wrfebiebeueu Slbbru*-

fl eilen [äffen erfennen, bafe

bas SÖafier ununterbrochen

am Ufer uafebt. tit ab-

geftürvten Siäumc liegen ball»

iiucr, balb \pty, balb ftirmpf-

winfelig jttni Ufer, balb ber

Vange nacb im

K»M»r S*ndlxr«, 8 Ol«i<r he*
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ober und) out ber ".Bötcbung, um mit bem uädjften ?lbbrud} midi Sebftfcung von Sactmerfiänbigcu einen ihJert neu

in-J ilstafier vi gelungen, .vier oerbinbent He mdit nur 100 Wart repräfenlievt. l.thlt -.uLie Stamme ragen aitd»

beu Slbfluji, ioitbern bebingen namentlich, ba* ^lujdiiDemmcn in aQcn möglichen UMttfeln nub .vimmel*riditimgen aud

ber im Wülfer Ireibenben Qtnbtnriffe, mit beneit jujammen bem ÜBajjcr freuen- ober bi» tui^c an ben ihJafferipiegel

Qcmitdtrbftdwndi SAonunj.

Zwi\ »ul»lnand«rfoljtnd« 5rromsptrr«n.

Tie roäbrenb ber .vodiflut bie Wefafjr ber Uebcrfcbrarmmung

erhöben. 'Jlnbre, balbentmnnelte '^auinc bangen brobeub in

ba-> ftluflbctt hinein, um über fur; ober lang bem gleichen

3d)idfa( jn erliegen. Reinem Dcenicbcu fallt e> ein, bie'

Utoumr, unb fei e* nur als 8cnm$o($, *u perroerten. co
ift c4 gefommen, bar, am „Schindern Schöp*'' tfir^ciiblörle

kit (Generationen im Wajfer liegen, doii benen mancher

fjeran, roe-ihalh ber Ruberer bie (Wahr beS JTentcrn* nicht

au* bem "Jluge perlicren barj.

treiben beim .Vocbumfier . (rieben wm 1»'' Bieter

Sange auf ber Spree, bie fclbft ben fetteften ?mu jerftören,

wenn e$ nicht gelingt, ibueu ben Turcbflui; burd) bie Skiirfc

ju ermöglichen. (Sfroift giebt es im Königreich 'J?reufoen

feinen jjlufs roeiter, an bcüen Ufern abnlid)c ilrmalbjuftdnbe
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gfeirr c£an& utt& ^eer.

ÖTiljrw*j«hm«r Sandb«rj|
(

10 fficftr hoch

rjerrfdwtt. 8mar eriftiert ieit bem ^ohrc 1873 ein« 3ier«

orbitung ber ftöttiglicbeti Regierung ui Viegni^, roehüe eine

jährliche Hamming be* 3ii)öp* 1111b bie Jnflflnbljaltuug

ber Uier besjelben norjebreibt. ?lber bieje 2»eri>rbnung ifl

feitetiä ber 3tromaiii[id)t*bel}örbe nie Jtlt 9lii*iiiqriiitg ge»

langt, foitit Idmite ber „Sd)n)ar}e Scnöp*", ber banarb

eine 'liormnlbreite pou 20 Metern baben ioll, ni.tt burrb«

irbnitttidj nur f> steter breit teilt. ?ln* biejer Irineiigung

erflart it'.li neben bem natürlidwit Wefdlle ber ungcioobnlikb

rujdje Vauf be* Srvöp*, bei|"en Uferabbrüdte feit einem

*Dienfiltenalter erfolgen inib febr bebentenbe finb. laiifettbe

oon ilubitmetein Saub inerben ber epree bei jebent .^odi-

Baffer jugefübrt. Jim Scböp* fann bie 'ilblageruug ber

Saitbmatfen auS bem

angeführten ©riin&e nid)t

et tollen ; fte beginnt

Dtelmefn- erft in ber

Spree bei bem $)orfe

3preewifc oberhalb

Spremberg , roo ba>

datier anfängt ruhiger

fliegen. 3e nitbr man
jid) Spremberg nähert,

befto niebriger roerben

bie Spreeufer, M fte

jttle&t mit bem Gaffer«

ipiegel in bem gleid»en

Rioeau liegen. $ie Spree

ift b>r total perjanbet.

Seit füiifjig Jahren

rufen bie Jlnroobner ber

Spree neigeblid) um £riff&

Sie häufigen Ucberiibntem*

muugeit, bie lebiglidt eine

ftolge ber Spreei>criait'

bung fittb, haben ba*

Spreetbal, einen einmal?

ftiirbibaittt unb geieg«

neteu Vanbftridi, ber

lfidOOHfittmobner jä&lt,

jum ßrfipten 2eil ent«

loertel. Ueppige Nieder,

beren Erträge einen

ientwiten 3kiitem»'tauo

idmfen, finb oemidiiei,

faftige aiMefen , emi

benen eiufl ttiberlel<

freie* iUlafloieb loetoete,

in oerpeftet«! Sumpi-

lödjer ocrnwnbelt. £ier

feufjt ein cbemal* 5»*

friebene* itolf, ba$ mit

febeubeu Vlugen ber

fälligen 2kiarmnng etil«

gegengebt. Sllle ötir:

rnie an* bem Spree*

Ibole finb n>irlung*lof

perrjaOt , meil twbec

bie $tömn] Sdilefien,

bie ben 2anb an bu

Spree abgtebt , u«t>

bie ^rooinj tränten*

bnrg , bie benielben

Hinnehmen mim, H
für ibre i'flidil it,<

galten traben, bem ipib

ben Sdjöp* fein .fymb»

merf ju legen, (rnt

feitbem ber pretiBijcbe

&iiibu>irtidwit$iitinifter neu $ammerftein*"ortett mit einer

größeren JJaljl DMt \}enen feine* JReffort* bie bejdiiwt'

lidje ilikijeriabit buvrb ben preiifüfcbcn Umxtlb unter-

nommen unb jetiier (fntrüi'tutig über bie tiitglaublMbcn

^uftanbe bett nötigen 'Jlne-bruef gegeben Iwt, fdteint ei,

ali ob bie Regulierung ber Spree unb ihrer Rcbengero&iier

nunmehr ertolgeu fall. Trtitgenb ltotmeubig aber tft «uA

bic Rorreftlon ber neniaeblajügten Spreeuter int Jtbnignid)

cadjjeii, roenn nict>t bie gau^e Regulierung, bie iti:r.nieljt

0011 feiten ^rcuftenS in Slugriff genommen roerbcit bürftt,

al« Stücfuierl erfebeinen fall.

ftusshrümmung mit Hbtru*»t«Ui.
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In leinen mutbologiiVben llebcrlieicrungcn pflovjt ein Holl

fid; ba* ju erhalten, ivai e* ficf) pou (frinne»

rungOl oh bie Anfange feine* geiftigeu Tajeitt* beuiihrt

bat. Tie «Bitbnng be* SRotyni fällt t«or bie gejd)icbtlicbc

3eit. > ihm l'udit ber jtmi Slenwftftcin (einer ielbü er-

mochte ilienicb fid) Jllarbett über bie ihn umgebeube Statut

unb bie in ibr maltenbe Wejefcmafiigteit j:i perjibaffeu.

trr beobachtet ben S&cbicl Don Vicht unb Tuntel, non 3ag

tmb Wacht, poh 3abre*ieit ju ^a&vcsjeit , pon ^>at)v tu

3abr, unb um* fein Xnge erjrbaut, perförpert fid) ihm in

ein iWlb, in ein Sinn« unb ©ebaufenbilb. Tie Ärüite

ber Statut nehmen bie (ükjtalteu lebenbcr iriejen an, unb

in biejen thkjeu, bie ;>u ctlriiihcit 19« malten geworben, er«

fennt ber ,
Bient'd) bie Genfer feine* (Meidrief*. Tic (Befdjktje

ber Mntbeubilbung erforiebeu, beifit ba* geiitige Taiein

eine-- Ütolfc* bi* m feinen Anfängen pcriolgen. Leiber flellcn

fid) biejer io aniiebenben unb feifelubeu ivoridumg bie

grofiten .vrinbernific entgegen : uirgenbnio l^abett fid) inptbo«

legiiebe Ueberlieftmngcn pollitnubig ober rein erhallen ; roa*

auf ttnire $e'\l gefomiucu, üt lucfcnbaft unb getrübt, unb

nielfad) (teilen fid) im* bie pcrjdiiebeneu Streife ber lieber-

licierung a(* ineinauber überfliefsenb bar. Hon biejen

JTreijeu perniögen nur bei ben heutigen .Wullurpolfem nur

noeb |»ei iinterjcbeiben, ben arijcbcu unb ben fcmitifcbcit,

le&tcren jebod) nur in gau«, allgemeinem Umrifi. ^i*ei ben

urijeben Höltern fyxt bie fortidjreiteube ffuUut fid) al* eine

ber Erhaltung ber alten Ucberlieicrung feiublicbe Macht

ernriefeu. 3n Jnbicn erftiefte bie jpefulatipe Weisheit ber

1*rabmanen bie einftige 2>olf*religion. ben ©riechen

unb Römern hotte bie Ahiuftbidjtung (ich frühzeitig ber

au* ber Horyit ftammenben cagenftotfe bemächtigt, unb hei

ben mobcriieu Gollern mehrte ba* Stjriftenhim ber Gr«

baltung ber „beibnijcben" unb baruin ocrbammciHrocrten

Ucberlieferung. Üknn Germanen, Mellen unb Slamcn ftdj

trophein manche« au* bein Sagen« unb Viebcrjcbabe ber

Horjeit ju erhalten Deriiiocfjten unb bat dm ihnen Cr«

baltene in erfter Sinie bie miijeuirbnft liebe otoriebnug in ben

Staub geie^t bat, fidi bie 9ialur be* tycijtbn* \n crjchliefien

unb ben Spuren ber HJaitbctibilbung nacb$ugcben, jo reicht

c* boeb nicht au*, und eine pollfommene unb in fnb ah«

ge)cbloffene "Jlnjcbauung einer ber alten, auf !)iaturanfibaiiung

berubenben 2>olf*rcligioueH |U geben.

•
I

t>ier
, u bat im* glucflirtjerroeiic eine» ber abfterbeuben

91aturoölfcr ober pielmebr ein amerilauiicbcr 3oricbcr im«

helfen jollen, ber e* fidi jum ^xele geiefct bat, bie 2'oll*«

Überlieferungen einiger ber im 5!erfcbipiuben begriffenen

3nbiaucrftdmme Worbameiifa* ber 'Jladjmelt ju erhalten,

(r* ift bie* oeremiab I5urtin, bem nur bereit* eine

ganje iNeibc roertpoller Werfe über mutbologijcbe lieber-

lieferungen in Urlaub, Mnfslanb, ben jübilaroijdjen Vanbern

unb Ungarn perbonfeu. 3" ieinent fürjlicb erfdiieneiien

bliebe über bie „5<bäv>nng*fagen im alten Mmcrilu" •)

ift er in ber t'age, un* ein mijthologtidje* Snftem ju per-

fliiicbaulichen, ba*, ppllftänbiger al* irgenb ein anbre*, fieb

jo, nrie e* jicb feit uuDorbenfliiber $t\\ bi* \\ix (^utbeefung

?lmerifa* entmicfelt b/itte, in ungetrübter iHeinbeit bi* auf

hiejen 2ag erhalten |al. Xa* ^udj be* amerirauijchen

') Crcation Mytka of I'riiuitlr« America in Relation
I.. Ihe HiHtory nf Mm.kin.l and Mf-i.UI Derelopiti. nt of Manklnd.
By Jcreniiab Carl in. William» im.l KorgaU-, London anü Edlii-

5orjiber§ biirt'te eine* ber nitereijantefleu ber in jungücr

,
J
(eit erfebieneuen fein, e* bahnt ^er Wutbenjorfcbunfl poH-

ftanbig neue Ulkge unb ift bahei in feinen einzelnen Zeilen

io unterbaltenb , wie e* nur irgenb eine ber flajiüdien

Sagen« ober HJardienjaiumliingen ber iUkltlilterotur jeiu

IlHRI.

Ter Serfnffer giebt un* jineiuiibypau^ig ßrjablungeu,

om beueti neun auf ben Stamm ber USintu« unb breijcbn

auf ben Stamm ber *})aua • Jnbianer entfallen. J^eibe

clamme beipobncn ba* i tjal be* Sacrameulofluffe» in

«anformen ; eiuft oolfreicb unb mächtig, fmb fte b^nte bi*

auf fümiuctlidje, ipeuu pielleidit amt noch u>iberftanb*iabige

Seite jufammengeicbmoljen. Sie flehen in feinem näheren

i!enpanpticbajt*r*rbaltniife m eiuanber unb reben pollftaubig

perjetiebene SpraAeu. lementipreebenb haben and) bie

Gr]&$luita,eil in ihrem Inhalt nicht* miteiuauber gemein ; in

jeber Sammlung treten anbre '^eriönlidifeiteu au', unb in

leber haubelt (3 fich um bejonbere 'J^egebenbeiten. 5« ollen

jeboeb tritt ein unb ba*ielbc mntbologiicbe Snitem bernor,

liub bieie* Soften ift ba* gleiche, ba* un* bei allen ,\n«

bianeritammcu 3lmerifa* begegnet. 6* banbelt fich baber

um religiöse unb fittliche "Jlniihauungeu, bie einft über faft

einen ganjen Erbteil perbreitet maren unb niele Millionen

pon ^lubiuigern hatten.

oit biei'em Snftem treten juuadift bie Schöpfung*iageu

bernor. Sie geben eine PoUftanbige unb genaue ccbilbe«

rung von bem llr'prunge ber SBclt unb aller in ihr bi-

geguenben Tinge unb Wcfcböpfe. ben perictiebeneu

tfrjäblungcn, au» beuen ber etunihnte Sagenfrei* fidj ju-

jamiuenievt , mirb un* eine jruberc äJielt geidiilbert, mit

Taiein*bebinguiigeu unb fittlidien t>kie|jeu, nacb beuen itd)

ba* Velien ber er|teu SUtenjcben in "Jlmerifa gebilbet bat.

3n btm Tajein bieicr IBonocIl laffen nd) jnwi periAicbene

Zeiträume unterjdieiben, 2age, bie in nngeftortem ^rieben

unb PoUfoiumeuer (rintrad)t nerlieien, unb joldie, in beuen

e« ju ©cinalttbat, 3uuetracbt unb ftanpf (am. Ter Äb«

icbluH unb ba* Irrgebni* ber !,meiteu '^eriobe mar bie Gr-

iebaffung alle* bellen, ma* e* auf Grben aufeer bem Mcnjchen

pon Iel>enben 'iikjen giebt. Ter Menjcb nimmt in bem

amerifauijcbcu Schöpfuug^plau eine abiolute Sonberftclluttg

ein ; er ift ein ^cien iür fut, ba* mit ben übrigen uid)t*

gemein bot. T>or allem aber gebort er bem amerifaniieben

ü^obeu au. Sie bie amerifauiidieu Mijtheu iicfc bilbeten,

tonnte mau pon ben 9&ei{un noch nicht*, ebeujo nrie jeber

anbre QalfSftamw unb jeber anbre SEBetttCtl a(* ber ber

ipeitlidieu .'öemiiplHue atii^er UVctrcirbt blich.

Gin ^nbianer bot feine Sdiöpfuug*geid)idite rurj in

folgenben iWorteu iniamniengeiaHt : w^5or ber 'J^elt, in ber

mir gegenwärtig leben , mar eine anbre porbanben. Ir*

mar ba* bie Welt ber criteu Vcute, bie pon un* ganj unb

gar perjebieben maren. Tiefe Veute maren auj;erft jabireieb,

io jahlrcid), bafi, wenn man alle cicrue am Gimmel, alle

Gebern ber '-l'bgcl, alle .\>iare unb alle* ^eliiperf ber

Tiere unb alle .(laare auf uujern .^äuptem jufammenjäljleu

moUle, fie bodj nicht eine ;',abl ergeben mürben, bie fo grofs

ioie bie bei erfteu v'eule itH\re! Tieje erften Vcute lebten

lange jufriebeu unb glüdlicb. 9itcnanb aber »ermog in

iagen, mie lancje ba* bauerte. Schliefilich änberte fidi,

pon ganj roenigen abgeieben, tbre Sümc*nrt. sie gerieten

in Streit miteinanber; einer trat bem aubcrn ju nahe,

einer perlebte ben anbeut, bemunt ober nnbemufit, ahücht«
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lieb ober unabfntllidj , einer roollte irgcitb ein beflimmle«

Ising Gaben, uub ein aubrer begehrte gleichfalls nacb bem-

jelben. Taburcb laut ti jum ftampf, unb e* folgte nun

eine 3e't ber Unruhe unb be* Unfrieben*, bie erft ein

Gube nahm, at* bcr gröfiere 2eil bet etilen Scntl — ba*

beiitt alle bi-5 auf eine gattj (leine Hnjaftl — in bie per-

jcbiebenen Birten oon lebenbeu unb fonfligenTiitgen oerroanbelt

roorben roaren, bie fieb mit "}lu*nabme be-J INenMjen nunmebr

auf (hrben befinben ober fieb pon jeher bort behinben baben,

ba* heifit in alle Birten foroobl oon oierfüfügen iieren,

Sögeln, flrieebtieren, ivifeben, ÜMirmern unb ^nfeften roie

auch oon "Baumen, UMlanym unb ©raiern, aber auch in

5eljen unb einige !{krge; fie mürben in alle! oerroanbelt,

roa* mir jefct am Gimmel unb auf Grben feben. Die

tleine ?lr;;.i!>l ber erften Beule au* jenen lagen, bie trieb-

fertig uub eine* Sinne* blieben, oerliefs bie (Frbe, fegelte

roeflroiirt*, pajfierte bie t'inie, roo ber Gimmel bli auf bie

Grbe berabreiebt unb mit ibr Mijammcnftöfit , unb fegelte

meiter iroeb barüber binau« gelegeneu C den ; bort blieben

fie ober jogeu aufroärt* nacb bÄbercn Legionen unb lebten

bort einträchtig miteinaitber ; unb ba« tbun fie beute nexb,

uub fie roerben auef» ipater jo fortleben."

vDJan fiebt, bie amerifaniiebe Anthologie beginnt mit

einer meiter nicht befunnten, großen unb uubeftimmten Sin«

jabl unerfebaffener iZBefeu, mit anberu Korten, unabhängig

ooneinanber beftebenber ^erjönlicbfeiten ober ©ottbeiten.

Tiefe ©ottbeiten roaren anfang* überall oorbanben, ti gab
md>l* aufeer ibiien, nicht* neben ibnen unb nicht* über

ibuen. Sie erhielten fieb ungemeffene 3eiträume htnburcb,

ober rielmebr mäbrenb einer :',-:n, bie in einjelne Slbicbnitte

verfallen mürbe, roenn ti einen 'JJia|;|'tal> \u itjrcr ÜJieffung

gäbe. Sie lebten in ooUfommeiter Gintracbt ncbeiiein«

anber in ber iHubc eines oorroeltlichen ebaotifeben

©emütSjuftanbe* , ber eine bejeiebnenbe Slebnlicbfeit

mit ber noeb ungefebiebenen unb in Iragbeit perbarren»

b«n ÜKaterie bat, bie nacb ber 9?ebulartbeorie ben SBelt-

räum erfüllte, beoor ibr ber erfte «nflofj jur 'Beioegung

gegeben rourbe.

Scblieftficb nimmt biejer lange 3eitraum ein (inbe ; bie

meiften ber anfänglichen Seute fa>eiben fieb nacb itjrer ©e»
mütSart, ber Gbarafter entroicfelt fieb unb tritt fiebtbar

beroor ; ti tommt ju Webenbublerfa^aften, 3ufammenftöf;en

unb kämpfen.

Tie amerifanifeben Scböpfung*fagen bilben, fomeit mir

fie lennen, einfad) eine Weibe oon Skripten äbn ftämpfe,

©reigniffe unb bie oerfebiebenen Birten, auf roelrbe bie ur«

iprüttglicbe SEBcft in bie jefct oorbanbene oermanbelt rourbe.

Tiefe Herroanblung ging auf oerfdjiebene lÖeije oor fieb.

92acb ben Ueberlieferungen gcroiffer Stämme ober Hölter,

jebaften rourbe fie bauptfadblict bureb Stampfe jroiftben

feinblichen HJetfönlicbfeiteit beroirft. ßin grofser unb ftarfer

Sott überwältigt eine beträebtlicfae $af)l von ©egnern unb

oerroanbelt jeben oon ifcnen in ein oierfüfiigeä lier, einen

!Uogel, ein jnieft ober eine Vflanje ; immer aber entfpriAt

baä fo eutftebeube Im ober iotiflige ©eieböpf irgenb einer

geiftigen ^abigfeit ober einer (^araftereigenjebajt ber ©oft-

beit , au3 ber ti beroorgegangen ift. 5" gtroiffeu oer»

einleiten fällen ftnb bie Öegner an SDiacbt einanber faft

gleirf) ; ber Jtampf ftfimanlt bt» mib b« unb nimmt lange

Seit in ^ttfprucb. ßkroinut enblicb ber eine ben Sieg,

bann jagt ei : „;>dj roünjrfie, bu folljt bieje-S ober jened

iein unb er nennt bann ein 2L*ejen , in ba-5 ber Unter-

legene oerrooubclt merbeu foll. 3» bem gleichen klugen«

bltcf menbet fieb iitbei ber 3kfieg«e gegen ben Sieger unb

entienbet gegen ibn fein ^artbergejdiofc. (5r fagt: wTu
follft niebtä mefjr fein al§ bai ober ba?," unb er nennt

bann gleicbialU ben Wegcnftanb, ju beut ber ©egner um«

gefeboffen roerben foH. Tie ^erroanbluug tritt auf beiben

Seiten fofort ein, unb jeber gebt in ber ©eftalt oon bannen,

bie aniebeinenb ber ©egner t$m auferlegt bat, bie in ffiirf.

liebfeit aber bie ibm iebott lange jufommenbe mar.

64 giebt ^fdDe, in benen ber ©ott jablreicbe unt>

mäcbtige ©egner inbireft bureb eine ibm beiroofmenbt be-

fonbere Söunjcbgabe oermanbelt. So roeijs ti unter anbenn

ber 4»elb einer Soge einjuridjten , bafj eine grojje "anjalil

ber urfprünglicben ^rbberoo^ner fieb bei ibm ju einem fefi-

lieben ©elage jufammenfinbet. Üöäbrenb fie mitten in ibwm

fröblicben 'i reiben begriffen ftnb , fcbleicbt er fieb oor im*

.pau§ unb fpriebt babei bie 3auberformet au*: ,3<b müniebf,

bie SBftnbc biefe« ftaufes mären geuerftein unb baJ laa)

gleiebfall*." 3m näcbften Sugenblicf ift ba« ^au« feinem

Sunirfie entfprecbenb oermanbelt. Türauf fagt er: „3<b

roünfaje, btefeS .paus befrtnbe fieb in ©tutbiie." eofent

trifft aueb ba-5 »i. Seine Jeinbe befinben ftcb brinnen in

Ificbfter 9Jot ; fie rennen roilb bin unb ber, fte febreien unb

ueben einen KnSiMo. Sie finben feinen, fte ftnb rettung?*

oi oerloren. Ter itopf jerfpringt itjnen oor .^ifee. %üi

bem Äopfe be* einen entrociebt eine (Sule unb fliegt bureb

bai iHauctitocb baoon, au-S beut eine« anbem gebt eine

ibJeibe beroor, bic ben gletd>en 9lu9roeg nimmt, au8 bem

eine* britten fliegt ein Vabicbt auf, ber ben beiben erften

folgt, unb fo gebt ti fort, bis jeglitber ffopf in bem 3euei'

fleinbauje jerfpringt unb feinen 3nfaffen berauSliiftt. Süc

fliegen fort, unb bie ganje ©efelljebaft roirb oermanbelt.

3eber roirb ba«, roa« feinem ßbarafter entjpritbt; er roitb

ba* inifjerlieb unb fiebtbar, roa* er innerlieb unb tn*gebetm

febon lange geroefen ift.

Ter -velb fonnte in bem oorliegenben %üüt feine ©egner

niebt bireft bureb feine XQunfcbgabc oerroanbeln, er formte

ba* ibm inneroobnenbe Vermögen niebt betbätigen, mann

e* ibm beliebte, unb niebt überall, roo er eine grojje ©e-

fetljeboft fanb; er muffte fte oeranlaffen, iein $aui ju bo

treten, unb bann oermanbefte er bieje* in Seuerftein unb

ufiii-uie eS in ghibenben .-HriiKtb. Jii-% ber Slugenblicf ber

furebtburen UobeSangft fam, offenbarte fiefi ber ioat»re

(Jf;arafter ber eiujeluen ©äfte ; jeber eirrjelne ftopf jeriptimg,

unb ti trat nun bie toirflicbe $erfoulicbteit beroor.

3n maneben t$aflen oolljiebt ftcb bie geiftige UmroaiuV

lung ber urfprünglicben Srbbetoobuer fo, bai; fte ftcb beffm

beroufu ftnb, roa« mit ibnen oorgebt. Sie ftnb auf bie

i'erroanblung oorbereitet unb roillig, fieb i^r ju unter}ie[)eit,

aber e? ift lein unmittelbarer Änlaft baju uorbunben, e4

brobt fein flampf, in bem ber Sieger ©elegenbeit bcihe.

bie 'Bunfebformel au*jtiipreeben. Tiefe fieute oerroanbeln

fieb fclbft, iubem fte ben 3?ertoanb(ung$rounj<b oerlautbarm

laffett unb fo bie JHelamorpboje beroirfen. Slnbre roieber

roiffen gleieb allen, bafi ein neue* ©ejebleebt fommen ioD,

unb baft fie, roenn bie 2krroanblung niebt norber febon

eingetreten ift, fobalb e« erfebeint, oon ibr betroffen roerben.

Tie noeb niebt oerroanbelten erften 6rbbeioobuer, beren ti

oerbültni*mäfiig nur noeb roenige giebt, fueben bem ibnen

brobenben Sebicffalc pt entgeben, boeb oergeblicb, ibre

müben bleibt obne Gtfolg. 3m fernni Cften geroabren fte

ben Maucb oon ben ireuern ber berannabenben neuen 6rb»

beroobner, ber 3nbianer .'juerifaS, ober hören ba* bellen

ibrer $mnbe, unb in biefem Slugenbltcf nebmen fte bie

©eftalteu an, bie ibnen oorbebalten ftnb. 2lnbre retten fieb

eine Sf't^ng unb halten ftcb an bunfeln Orten perborgen,

allein bie ^nbianer bringen überallbin, unb bie liermanb-

hingen geben fort, bi* fteb ba* Stbicffal ber „erften Seute"

oollcnbet bat.

9Rit ber ^ermaublung be« legten ber urfprüugliciien

(Srbberoobner ober ber ©ottbeiten ift bie gegenroärlige Orb-

nung ber Tinge bergefteUt. G« giebt >fct in ber Seit

Söejen oon brei oerjebiebenen Birten unb ?lbftuiungen. 3U'

nftibit bie flcine erhaltene 3übl ber „erften Seilte", beren

innere Watur ftcb nie oeränbert tjnt, biejenigeu ©ötter, bie

fieb iurücfgejogen haben unb beute noch in ibrer uriprüng-
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lieben Feinheit unb Eintragt au Oertlicbteiteu außerhalb

be« Gimmel« ober über bemfelben leb*« , bann bie grofte

Weljrjubl b« ©ötter, bie ju üllcm geworben finb, ma« jefct

bie SUklt mit alleiniger Wusttahme ber ^nbianer erfüllt,

unb fcblieMi<h bie ^nbtancr felbft.

9cad)bem biefer ÄreiS fid) gejcblofjeu, eröffnet fieft ein

weiterer 2lu*gang«punft, ""b ro>r treffen eine neue (Gruppe

oon Wölben an, bie fieb mit ber gegenmärt igen iiklt be»

febäftigen, jo mie bteje fid) jefet mit ihren Vorgängen bar«

ftellt — ErJarlingen oon flonfliften, bie ftet« wieber•

teuren, bie begannen, beoor bie Hetroanblmig ber ur«

fprüngliebeit Erbbcwot)tier fiit» oollftänbig oolljogeu blatte,

flonfliften, bie ]ft;.t noch fortbauern unb beftänbig fortbaueru

werben, Slämpfeit jwijeben i.'id)t uub fänilcrni«, USärme unb

Stalte, Sommer unb SÖinter, &Mnbeu, bie in oerMncbeuer

Midjtung weben — lurj , mit ber Tarftellttng mm 'i'or-

gangen unb Erfcbeinuitgen, welche bie Slufmerijamteit t>ou

milben Wenicben mehr auf ftcb lenfen als bie oon nnbern,

weil bie UlUlben ein Öeben führen, ba« fidj in ihrer un-

mittelbaren Öegenwart abjpielt. Tiefe jweite töruppe ent-

hält eine Slnjajjl con Sagen, bie jum leil oon munber-

barer Schönheit "nb burebau« geeignet finb, baS ^ntereffe

aud) be« Öebilbeten ju feffeln. 3ie beschäftigen fieb

mit bem löerbältnifje ber Erbe ju bem Gimmel unb ber

Sonne, wobei .vnmmel unb Sonne balö al« eine einjige

^ierjönlicbfeit, balb ale gefonberle SBefen erjdjeineu. 3U
ihnen treten eine, juweileu aber aud) jwei auf Erben ge«

borene qkriönlicbfeiten in beftimmte iüejiebuugcn. 3u ber

einfaebften @e|talt btefer Sagen wirb bie Erbjungfrau ba«

burd), bafj bie Sonne fie erblidt, Wutter unb fcfoeitf t einem

groften gelben ba« Leben, bem bauptjäcblicbiteu Wobllbäler

ber 3'ibianer. Tiejer £>elb perleibt feinem Stamme alle

©üben, bie jur Sriftung be« Lebens notig finb, unb burd)

ihn leben unb gebeiben bie Wcnfcben. Unter welcbem Manien

biefer £>elb auch auftreten mag, immer ift er in ilüirflicb'

feit ba3 warme ßidjt, bas wir bei fdjönem ÜBettcr über

bem Erbboben in fcfcwingenber , jitternber unb tanjenber

SBewegung gewahren. Er ift ber Sot)n ber jung,

fraulichen Erbe, bie leinen anbern ©emabl erfannt bat

al« ben, ber oon ber §öbe be« Gimmel* auf fie herab-

geblirft bat.

Ta« Ceben ber erften Erbbemobner wirb in ben

Schöpft!ngsfagen befdirieben unb als ein Wufter aufgeftellt,

nach bem ber gläubige Snbianer ba« feinige ftet« unb

überall ehtjurichten bat. Nile Einrichtungen ber Urbemohner

9lmerifa§ würben nad; benen ber „erflen Leute" gemobelt.

3ebe $)anblung bti ^nbiarter« in icriecj uub ^rieben er<

biell, mochte er nun al* Einjelroefen ober als Stamme«,
mitglieb in Betracht !ommen, «Rechtfertigung nur au« ber

SBelt ber „erften üeute", ber @ottb>iten be* amerifanijdjen

Altertum». 3n bem gaujen Erbteile gab e« feine Sin«

ridptung, fein ^ertommeu, fein 9ied)t, feinen Ukbraucb,

nitbt« biefer 9lrt, wa8 t&eoretijdj nid)t göttlicben .£»erfominen*

gewejen wäre. Sie 3nbianer ?lmerifa4 f^anbelten bei jeber

©elegenb>it ftet» nad; oorgefdjricbener ©eije, weil bie

<Sötter, ba« b>ifU bie S8ewof;ner ber Üöett, bie ber je^igen

oorfjergegangen war, unter ben gleicbeu ^ert)ältniffeu unb

33ebingunaen ebenjo geb>nbelt Ratten. Kein Soll lounte

veligiöjer al« bie Urbenötferung bieje? (Jrbtetl* fein, beim

in itjrem Ceben fonnte nfaftM »oifommen, für bna e« nidjt

eine ü!erf;altung«mafiregel götilidjen Uripiung« gegeben

tpatte.

Ter fflert biejeS !Heligion?iijftem« liegt por allem barin,

ban e* pollt'iuubig unb für jeben feiner inbianiieben Qc<
fenuer roo&l begrunbet unb fommetriid) eittundelt ift. 3n
ber 3<elicnon ber Urbemoljner Vlmerila« fjat bie Spelulation

feinen :Kuum, alles berutjt auf einiadjer tfjatfdcßlicöec ireft-

ftellung; ?lbftraftionen finb uuMaiint, weil bie Cfigenfdjrtfteu

fid) fletS mit *UeriönliAleiten beden.

Sutreffenb bemerft in biefer $inft<M ber '^erfaffer in

ber geiflooüen Einleitung ju feinem !Uerf:

„"JUS bie Europäer }um eilten Wale ba« jjeftlanb

?lmeritas betraten, war ba« motbologifcbe Stiftern ber Up
eiuwotiner nod) unerfdjiitticl unb oolKommeu. ^rembe

Eroberer unb frembe ^been waren nod) nicht nad) biejem

(Höteil gcbnmgen. Tie Einwohner Ratten in geiüiger

?lbgefd)(oifeu^eit gelebt, ganj unb gar unberührt von jebem

au«wartigeu Einfluß. Tie Söellgefdiicbte hat lein jweite*

5ßeifpiel eine« snftem« geiftiger^oii'tellungcnaufjuweifen, ba«

feine Entwirflung auf einem gleidj grofcen ©ebiete gefunben biitte.

Ta« bewobnte ^Imerila erflredle fid) »on Horben nad) Süben
in einer ?lu«bef)nung oon meb,r al« ueuntaufenb englijeben

Dicilcn, ba« Reifst in einer 9(u«bebnung , bie faft ein

Trittel be« Erbumfang« uuö beträd)tlkb mebr al« ben

Erbburcbmeffcr beträgt. Tiefe» il'anbgebiet mafs im 5Jorben

fowotjl wie im Süben, ba, wo e« am breiteten mar,

minbeften« breitanfenb ÜRctfot lieber biejen gewaltigen

2eil ber Erboberflädje mit feinem enblojen Skcbfel oon

^oben, Alima, Sanbfcbaft unb x!eben«bebingungen blatte ftcb

ein Softem urfprünglidjer Lebensweisheit oerbreitet, bem

an SMitdnbigfeit unb an Weidjtum feiner ©ebanfenbilber

fein aubreS jur Seite ju ftellen ift. Bcan barf baber

wobl lagen, bafs wir in 31merifa ein Tentmal menfeblicben

&a\tti fyxbtn, ba-5 abfolut uuerrcid)! baftebt, ba* einjig

ift, jo weit menfd)lid)e Erfahrung reicht. Sein .ftauptwert

Hegt aber barin, baf? e3 urfprünglid) ift unb fieb in ihm

bie 6<banfeuarbeit oon Jahrhunberten birgt, bie weiter

jurüdliegen al« biejentgeu, bereu auf ber 6ftlid>en vrnr

lpf)äre in heiligen Schriften, @efd)id)t*nxvfen ober einer auf

^iegeltafcln , Ihoncolinbern ober ^taporusroüen gebaebt

wirb."

Ifflir unfrerfcitS möchten jum Schluffe nod) einmal auf

ben litterarifdien €fjarofter ber mitgeteilten amerifanifa>eu

Sagen h>""xifen. Tie einzelnen Erzählungen, bie oon

^TJort }it t'-c:: fo wiebergegeben werben, wie fte ftcb im

9}oll«munbe ber Subianer erhalten haben, geben ein in

feiner jchlidjteu Eiubringlicbfeit fo liebensmürbige« Erjähler-

latent ju erlernten, bafs man bie Satuinlting nur nod) reich«

haltiger wünfeben möchte. ?luffaüenb ift bie 9lehnlid)teit

einjelner 3ude mit europaifchen Sagen uub Wäreben, wie

mit uujern Tüumling«mära)cu unb ber Sage oon ber

trojartijd)en Helena. o«ber ©ebanle an eine Uroecwaubt-

fchaft fchlief?t fid). oon felbft au« ; wir finben eiufad) wieber

einmal ben alten Safe beftätig», baf? gleidjc Urjacben unter

gleichen äufiereu Herhültnifjen ju ben' gleicbeu Ergebuiffen

fütjten.
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Die 6iscnbahncn der Sielt.

Zablen rttxii" imb „3atycn bemeiieu", c* finb ba§ jroci

Sdjlagioortc, bie jfett nueberlebreu , wenn ei fidj um
fiatijliicbe tTrortcrnngcii boubelt. Sin fieb lopt firt) gegen

fie mutig emmenben, mir bat btr .Sablcubeioei*, jo burtjf>

jdjlageno er jein mag, ctDMS
v

JJiif?ltrt)e4 an fieb : er ifl md)t

amdwulid) , beim e# ift nuijt jebermanui Sacbe, aii'?

.
iLibU'ituiiicii mtb ^iibleugruppcii borflellungen ober 'Silber

benimmter berballiim'e berau-juleicn , imb im günftigilen

Jyalle bebort cS ,m biejer geiftigen Cpcratiou einer geipifjen

,leit. •?* ift i ... tur (ein üble« Stiisfunjtimiltel, b.i« lote

,^iffcntmatcriiil in Icbenbige ^Injcbauuug nmui'encu
, jo

etwa, wie ei in beut beigegebeuen bilbdum gejebeben üt.

Tuijelbc joll eine pergleidiciibe änfammenfiellung ber

Sduencnlangc in ben $iaupilaiibern ber (£rbe geben, Tie

(Mejumtjcbieuenlduge ber eiujelnen l'änber roirb babei bitrd)

bie Cffröiieuperbaltiiiift ber pcridjiebenen l'oloinotinen uu
'Jlujcbaiiung gebracht, flu ber Spitze ftebt ein roabrer

Wajcbincniolofi , eine WammuR'ofomotipc , bie ein bilb

pon oev fluibebituug ber Scbirnengelcijc in ben bereinigten

Stallten 9iorbaineiifui giebt. Tai Sdncncimefc bei großen

traiivatlantiirbeii ,yreiftuate*. ift bai tintfnifenbfte ber bklt,

ei iprift eine Wejamtlaugc pon 1 H4 522 euglijcbeu Weilen

auf, 580OO teilen mct;r , cAi bie übrigen fünf in bie

TarfteUimg aufgenommenen ^unber Mammen genommen

haben. Tie jioeite Stelle nimmt Tcutjdjlanb ein mit

29 9S4 Weilen, bann fominen Anmlreidi mit 25 802, bai

europaijcbe StufiUtnb mit 25 357, (Großbritannien mit

23534 imb brititcb gilbten mit 21543 Weilen.

Tic "Jluäbebmmg bei Sdnenennefcei ifl inbei fein

abjoluter Wajaiab für töröpe unb bebeutuug bei (*ij«n»

babnnwjeni ber wrfd)icbeueit v'anber Ihne grofw '.Holle

jpielt bobei unter auberm bie "Jlir,al)l ber porljattbctten

Vofomotioen. Slucb in biejer .^iuficbt behaupten bie ber»

einigten Staaten ben Vorrang mit 3ti 743 Stüct ; an

\meiler Stelle fommt töroftbritauuiru mit 19002, an

britler Teutitblanb mit 16842, au nierler Ijranfreid) mit

l').
r
»()2, an fünfter "Jhifelanb mit 8748 unb an icrbftcr

britiiit ^nbieii mit 4258 5.'ofomotipen. Timbiert mau
bie l'unge bei Scbieuenmegi mit ber "HttjabJ ber Solo»

mottpen, fo laun man firfj ein amtäfcrnb iidniqc« bilb

pon bem inetir ober miitber intenfipen berfebr auf ben

(Cijeubnfmcu ber in betrad)t gezogenen L'änber inacb'ii.

©anj genau werben bie hierbei geiuoiineuen berbaltnUjablcu

niebt jein, benn l^rofte uub ,°>ug(rajt ber i.'otomotioen finCi

in ben einjclnen Räubern ieljr peridneben. iofomolioen-

uugelume, mie fie anj einzelnen Streiten ber bereinigten

Staaten porlommen, bai beißt Wajrbincn, bie obue Tenixr

l"" Tonnen wiegen uub im ftaube finb , aui ebener

Qkibu einen 3 lt9 w» txatt tngliffben Weile Jlurbebniii'.i

unb mein ali 5000 Tonnen Öcroicbt jii jieben, da; (ein

aubree l'aub ber aufmipeifeu.

Rieben mir bie ^Injabl ber norbanbenen ^affagiermaiicii

in belradjt, fo (ommeu bei einem bcrglcia) mit (vi

anbern l'anbern bie bereinigten Staaten erft au britler

Stelle. Ten borrang nimmt @rotsbrilannicu mit bei

überaus ftattlirben .-'.abl poii 02 252 U^geu ein, bann

(ommeu Ttoitidjlanb mit 34590 unb bie bereinigten Staaten

mit tf38d3 Ji'-age::. 'Jlber aud) hier muf? bar pon teil

l'o(ouioliiKii ©efagte berüc(fid)tigt merbeit : (Sröfte uub lm%<

fddigleil ber Einigen merbjeln in ben perjdjiebenen Vänbetn.

Tie grofien amerifauifebeu pieracbfigen ^ageu finb jum

beifpiel iaft noeb einmal fo grof; als bie cnglijebeu bie>

unb jipeiadulgeit unb faffen 30 bi-> 50 b^ojent baffagirre

mebr.

"biiii bie ßüleruHigen anlangt, in verfügen bie bereinigten

Staaten bei meitem über ben größten barl, gonj abgeieij n

bapon, bafe ber europäijdje Omterroagen ein mabrer $nw$
im bergleid) m feinem ameri(auifd>eii Oknoffen ift. 9ui

ben Linien ber bereinigten Staalcn rollen nirbt roemgei

als 1 284 807 berartige bJagen, aljo uugefdbv Doppelt io

piel aii auf beuen (Srofibritamiieui uub piermal jo md
al« auf beuen T)eutfd)(attb« ober tfranfreirbi.

3n ber bafiagierbeförbcruug überflügelt ©roB'

briianuieu alle übrigen v'anber mit einer jabrlidKii

Jtopi^aW poii 10t>2 4Jlll00. Tie bereinigten Staate

(ommeu mit mbtlidi 098 342000 baffagieren erft an

jroeiier Slelle, unb e* finb babei noeb bic 1830000W
auf ben i'iuub'UMn (fletKtleb iKotibi in 5Jcip "IM

eingereebuet. Teuiid-

lanb ipeift an brütet

Stelle immerbin mxb

bie ftattlidje ^abi

poii 640461 000 auf.

rnd^reub in >tf"

lieb erbebtiebem Jll-

faü J^ranlreid) mit

38224031t», britiieb

3nbien mit etUHi* mebr

als 10O00O00O nn»

Munlaub mit elmu

«J7 OlX» 000 folgen-

bejüglicb bei •tter-

rxrlebri nebmen, BW
man ftd) bendm tann,

bie bereinigtenStaatcti

roieber bie erflc Stelle

ein ; auf ibren Sinke

roerben jäbrlid) 913

Wiliionen lonneit

bJoreu beförbert, (tri

benenÖrortbrilamiien^

437, auf beuen Teutvb-

lanb* 270, auf benen

9lujUanb* 97 unb

auf benen brttiid>

Snbietii 39. 3.1t.
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^obn Ruskin.

mit ^obn JRn*!in, ber am 20. Januar im Hilter oon
"* Hl ^afjren in x!aucafter nericbicb, bat Gnglaub feinen

größten iluitfltritifcr ocrloren , mic beim überhaupt mit

ibm fiuer ber bebeuteubften .rtuiiftpfnlojop(>en aller Reiten

ii iiP Golfer bu&iugegangeii ift. ftn Vloubou int Februar 1819
geboren mtb auf ber UniDcrfitai Crforb porgebilbet, jebrieb

er jebou im 9llter von ^atjrnt baS cpodieniacbenb«

2iWr! „Tic moberiteii l'ialer, dm einem in Crforb Bromo«
uierlen". 'JluÄgebeub t>oit einer begetjtertcn Uobrebc auf

btn yaubfcbajtemaler Turner, ftellte er ganj neue, ber

alabemijcben Schablone febroff roiberftrcileube Wnmbjufce aui.

bie in Wem Diabuvu'c, jur 'Jiatnr jurüdtufebreu, gipfelten.

Wit liefer Sacbfcnutni* iomobl in ben Tingeu ber Xaluc

mie in ber lUaltedmil roic$

« itberjengefib hn3 banmlS

nodi nirgflib* geahnte Siecht bc$

?Hcali*uui3 nach unb pcrlangte

al* gebietciiicbe "Jlotwenbigfeit

tum ben ftüttjUetn bie gemtnefte

Beobachtung ber "Jlatiir in ibren

Mehlfien (rinjcl&eitcn , bie Bc«

fotgung be* ©cie&ca, bafs ber

Haum lürfeulos erfüllt ift pou

(Srjebemnugcit, bai Stubiiim ber

Wolfen, ber Vu(t, be4 Sichle*,

bic 'Jtürfiirbt auf ben Umftaub,

baft naturnotiocnbig ein (*ng

lauber in tfnglanb bie 9iutur

niebt jo malen fünnc, wenn er

mafjr bleiben wolle, wie ber

Italiener in Italien. MuSliuS

(frörteriingeu maren nirbt in

einem troden lehrhaften ober

äjtbctijcb wrjcbnörfelteu Stil,

jonbern in glänjenbfter Sprache

poll
l

#oefie unb ebler Begeifte«

rung gcfdjriebcn. Gr gab

bamit nicht nur bein in

Sachen ber Uuuft überaus jcbmeriälligen cngliichen

Bublifum, jonbern iiHbefoubere aud) ben ttunfilern,

nmtßftati ben jüngeren unter ihnen, ben leiteuben

©ebattfen unb rourbe fo ber Begrüuber ber neu-

eugltirben 5tuuf(. unter ber Rührung dou Tante

Gabriel Moijetli bie „Urdriiffaelitcu" in tfuglaub auf*

traten unb ibre bic Wairitot ber ^rübrenaifjunce nach«

geitaltenbett Silber bem fciotjngelacbler unb Spott be--

Bublifniu? unb ber stritif begegneten, trat er iiir bic (Sc*

fdjmäljtfn in bic Sebraufen unb wie* ihr :Hed)l, feine früher

an*gejprocbencn ©runbjiifce ermeiterub, narb, iubem er er*

Harte, bafi fie mit ibrer jebattenloien Walerei ber B5abrbcit

ber Vi li t ii r tniber fameu al* bie Mubemifcr mit ibren ber«

gebrachten fcbipcren Wegeujn&en eon öell unb Tuntel. Xud)

bic^mal beilegte er bie öffentlicbe l'ieiuung. Balb mar er ber

miberiprucb*lo8 auerfauntc Rubrer Gnglaub* in allen Munft»

fadieu. ".'{uumehr ermeiterte er feine ücfjrmcinung tri einem

meit umfafjenben Softem ber Jluuft in ibveut ^ufamnieu«

bange mit allen ©erneuten ber Bioial unb ber Grfenntnte.

Tie getreue iJincbabmung follte bic Borjcbule, bie Borau**

jebung für ben Itiiuftlcr hüben, non ber auf c* ihm bann

gelingen ntuiue, fid> auch ben bödifteu Problemen ber

fünfileriiebeu Tarftcllung mit ber nötigen Sicherheit tu»

jinueubeit. Tieje böcOften Probleme maren ihm aber ber

cigentlidie Ditttelpnnft ber Mniiit. Tu* jriiujiinert follte

einen mächtigen feclifrbeu (finfhifc auf bic Weujcbbeit

üben, uiibt nur ber Acurjwcil, bem @euiiffe bienen.

Vilich burd) bieie l'ebrc oon bem

moralifcbeu Mebalt ber Jttiuft

nmrbe er ber $)abnbred>er für

bie neneugliiche Walerei. ©:
blieb uiebc r auf ftcalidmu*, noeb

auf fßrftflffrttlttmuS bejebritutl,

fouberu in einer 'Jieifje uou

Scfariiten offenbarte er aud)

überjebmenglicbe iÖegeiftcrung für

bie Slntife, jür bie üicijc be§

Witlclalter*, für alle Tinge ber

ÜH'rgangcnbcit unb ©egentpart,

ber ÜWatur unb be£ (Sebanfcn#,

in benen er eine Bereinigung

von (Sutern unb Schönem \n

fehen glaubte. 3" bem lieber«

fcbroange feiner 3kgeifterung lieft

er fid) cobl ,?u manchen lieber*

treibuugen im einzelnen oer«

leiten, im grofveu unb ganzen

aber fprirbt nu-j feinen Scbrijteu

ein erhabener ©eift, bai cble,

lauter« Streben, bie i'icnicbbeit

mit .tiilie ber .Mnuft yi ben

bfdi'ten \Mben jn führen. Sein

unbegrenzter Ginfluf4 !;at ben eugliicben ©efd)iuad, ja,

bie englifcbe ©cifteäbilbung reformiert. Tarüher hinauf

mar er auch für bie übrigen Aultiirlanbcr ein Vorläufer

ber niobernen .^unftanfdiauuug. :liii-?(in nur längere ;Wu
v
4?rofefjor ber irböuen Atünfte au ber Uuipcrfilat in Crforb.

Seit 1S87 lebte er in länblicber .•lurudge^ogeubcit. Cb«

mob> auf beut ©ebiete ber Stuuft ein '-Hubnbrccbcr be* Lienen,

mar er ein bitterer «veittb be:- moberuen x
lNajd>iuerimejen3

mtb aubrer ?teuf!ecungen niobernen 4tullurlcben$, bic feiner

(nnftlerifdien Weltanjcbauung nicht entsprachen, fo be->

engliicfaen Sportmeieii'ä, gegen ba-3 aber felbft fein mächtiger

irinflui; ohnmächtig blieb. Seinen Reichtum nermaubte

er uidit nur auf Bücher unb Munftmcrte , jonbern auch

in gnijücm Waiiftab jnr Wobltbjtnigleit^mcdc.

Urttr Sanli unb Vltu. jß. Ctl.'^dtt. XVI. &
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Büren Im 0«1«t>t vor Cadyjmtib.

Uom südafrikanischen Kriegsschauplatz

finb mne (Erfolge ber $nrcn $u melbcn. UKit oubel batte

man in (*naU)iib bic 'Jiacbrtc&t tieinommcii , bafi (Stawral

Marren ben 2na,elufluii aliullul; nbericbriileu ti.ik , ttitb

bie weitere l'idMitifl, baft aiut ber Spfonfop, bie jür

uneiiiiiebintMr cjerjiüteiie Stellung ber #uren, ^eitomnicu

(Mjarle* 2&irrcn galt bi*Jjer al* ein Cffijtrr mm beben:

U'crbifiift. (fr (Hille ndj im jubajriianifAen Jhicge w>b

IST 7 79 au*a.eieicbuet , ebenjo 1HH2 in $teanptcn nid»

lss i s."> hei ber 9ctfÄinmafim&* GnMbittim, Unter bat

'-Hureniübrern, bie an biejer Stelle bei SlriegSjttiaupldte

'4

L
0emralltutn*ni Sir Charit* (damn. 6<mr*lmo|or ajoodgatr.

Ki, »Ufbc mit iibcrSrjiwnflHdier 3taiciftcrimg begrüBt.

^ll»er imetvrum onuieien M) bic otigoHicbcn Siege nur

nl* Vorboten neuer Sliffcertdften bor "Griten. Jm AOrl-

iebreiten bor Moiunie nmrbc QkntMl dorren mit iebmeren

Skrittjtal yirüdgeidilagen, nurbbem Weiieml Säoobßük bftffl

Sturm (Uli ben 3vioufop toblicb. reririmbet würben. Sir

ben (iugliiuberii gegeniiberitebeu, iit om bemäntelten ©encral

l5rouje, ber .öclb mm 9R<tiubitbcrge , mo oor neunjebn

^itrjren bie Griten jene tyiebcrliige erlitten, bie ftc beipc-a,

irbleuttigit fvrieben ju fd)lieiieii. Ironie mar e£ and», l*r

um 1. Haimar 1*96 ben Toltor 3oniejou mit» feine rtW'

beuteriebar bei jlruger-r-borp jdjlug unb gefangennabnt. Jluct
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•T'iuu füt>af ri^anird^en rt« rdjaupfo^. 2".»7

(General £dwlf Bürger Ijot frfton im Unnbbiiugigieit:'

(riege ocrn lssl uiitgejixbten ; er beteiligte bamalt

al* T?vlbfnrtictt ein* 'imreuabteilung. Süei ber legten

^ruiibenteuuMbl in SvattSoaalj att4

ber niieberum 'i>aul s*rüger als

Sieget hervorging, geborte er ßtekb

,\oubert ju ben iiiitbemerbern um
ba» {jortntc staatfamt. (Segen-

jafc }u ben meifteu '•Jmrentubreru

ifi «ajalf 9)ucger em üWaiiu ooit

feinerer '-IMibung, tmki feilten vanb*«

killen berühmt wegen jeincr glänjen«

##1
Bumigcntr.il Cronj«.

f

ber 3hiricbeni<ö«f* : »"ier ^ilb fttgt ifyi na<f) einer tytyoto>

graphie von l^xri mit ben ^arbeit unb ber meifsen Diütje

bft (Sermania- clra);burg unb ben ttanbc bei "Jllcimimiia-

üJJarburg; in (Erlangen geborte er ber

,~vranconta an. '.'Vi ben .rtDiumilitoncii

erfreute er fia) allgemeiner Weliebt-

beit, unb mie er eitrig bie ('oüVgiu

bejuebte, jo muhte er, mit dufter»

orbentlicber Mnrrterfraft begabt, midi

ben 3d)lager gemaubt $11 jüljreii.

*)Iad) i»fiUenbuug jeiner ctubien

Inss in feine fteinmt jnrürfgelehrt,

Dr Ott« Röhl».

ben iHebnergabe.

(ine uuirer 91b-

bilöuitgen flieht

ein Porträt be4

cor l'abnjmttb

gefallenen "Jtr^te-3. Dr. Cito S?oljl$ au* bon Jagen mieber,

t*a er in Teutjdjlanb ftubierte. Um "». SJlärj 1862 aU- Sohn
eine* au& $>aniuwer ftammenben cuperinlenbeuten geboren,

abtolpierte er bai (Simmaiiunt in .\>amburg unb ftubievte

'Diebijiu aui ben \">od>id}ulen Marburg, Strasburg unb

(Erlatigen. allen brei UuiiHTfitäteu mar er Milglieb

burtngtntr*l Sctulti Burgtr

mar er lange

geitaU-Tütrift!.

nrjt in girier*«

berg t bat ig unb

mürbe uartj '-üe«

teiligung au bem Magatoielbvuge jum (EtKTarjt ber

Söurenartillerie nach Pretoria berufen. 2tor Üuboimilb,

mo er im feinbliebeu »jener tuKn »ertounbeten ?lrtille-

riflen verbaub, roarb er bunt einen (Sraiiutjvlitter ge«

tötet. Seilte ^eiie^ung fanb in Pretoria mit allen

miliiärijdjeu Obren ftatt.

VtrUdung einer Billtne in Prtlork».

Utbtt L'onb unb Ulf«, an Cft-Wlc. XVI. 8 39
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Mji* tut» flutet. 04« t.m tUtlirr (gttli tn SJ!nit*»ii

Die Sennerin.
Hon

Anton freiberrn von Perfall.

£a* erfte lilot $' 8fCml XaS ift ein aubrer

Stolj! Xie Wuttcr, bie öaf ititb bau Pfarrer fri'

Stöcfiin, bie bauen iljr freilich fd)ou feil SRonaten bie

ftolT fteife g'madjt. (5o fei rjalt a red)t fl'roagte

2 mli' in ben juiig'n 3abr'n, unb bei ber 5Hc«t uub

bei ber 2t>abit feFJ holt a Miici 'nauägangeu. 3a.

bie olle syof ineiitle gar, bie Wim fei bem Xcnfel

fei' Xanjplatj, — unb He mufete e$ ja rotffen, mar
fie boch felbev breifjig 3abje SMmerin! 2Tber ba«

Wavci bndite im ftilleu, wirb net fo fcblimm fein

bo oben, fonft fonut' mau fid) bod) net fo bnuif

freun! Unb bem Xcufcl fein Xangplag — ba»5

mär' uod) fdmner, im (Megcntcit — auf ber Silin

ajebto feiu' @finV I 2o bat fie es oon Minb auf

gebärt, uub ber Icufcl tanjt uer, roo» fei' Süub'
uet uk'bt, bnä \i bod) flar!

^cut fdnneljrnbeu Sdmee folgt mit jugenb*

lieber .fraft bao !ölül)eu uub Üladifen biö

auf bie bödjften Wipfel, ja fdjon unter

ifyn bereitet ftd) geftrjäftig bie frol)c Slnferftebiing.

lieber Slactjt grünt bie Ulm, uub bie i.'atfd)C buftet

uub trieft oon frifdiem $arj.

Ter 3?auer im Il)al fieftt idmuiiHelnb (jinauf.

ört bat feine beftimmlcu Seiten, »uie ber Üttatrofe

auf bem üDleere für Untiefen uub Setter.

„'Jttcnn ber fteile Sattel bort am £>od)fopf greau

abafdiaut," nadjber bat'« and) auf feiner ?llm baö

9»ed)tc.

XaS Sieb brüllt im Stall unb raffelt an ber

Steile. „9?larei, morgen roa§ mal"
T n

-:- SWarei träumt febou beu ganzen SBititer

oou biefem großen Jag.
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pit $<nnerin. 801

Hub beS anbcru ÜJIorgenS fdjlüpft baS 3Harei

frfiou por Xagmerbctt auS bem Vctt. Srblobweifjc

Strümpfe tieften auf bem Stul)l unb blaue Strumpf*

banblu mit filberueu SdmaU'n, baS rote Jylat'cll8

rödal unb ber blaue Spender, unb baoor ftefjeu

neue, meiB auSg'nabte Stieferl. XaS alles ift

fetjou Jana für ben großen Ina. beftimmt.

Xie blonbett $ö\>]t werben fauber aufg'ftcdt,

baS rote Ulbderl angezogen. Öanj g'fdjinatf) fd)lagt'S

bei jeber Senbuttg um bie brnllen Säbeln, ber

Speyer ftfjt wie angegoffen, un?) erft bic Stieferl

!

Mitarjen tfjuan f, baf; a roabre ftreub' ii, bei jebem

Iritt. 2luf ben grünen £>ut mit breitem Staub

fommt baS 9ielfenfträufel , baS fcqoit parat liegt.

<5in Vlirf in ben Spiegel an ber Saub — na,

für« erftc Mal laugt** fdjon.

Xie SDhtttcr fommt mit bem Serjenlirbt, blofifuf*,

unb fiefjt bebcn(lid) auf bie Vorbereitung. Wein
(Sott! »aS foll baS werben? Sdjlimme Silber

freujen fid) in iljrcm £>irn, alteignc (Erinnerungen!

Xcm Sagermarl fei' roter Varl leudjtet — baS

Senfter flirrt unter Vubenfingertt — bie 9iad)t ift

jdjwül nnb frill.

„D mei' Warei, toenn i bt nur blatten fönnt';

aber ber Vater will 'S, unb j'lctjt is Ijerunt' im Zt)al

a net beffer, ~ unb no ja, — wenn» (Rottes

StTti iS, — g'ftorben iS a no feine auf ber 2llm."

Xratt&cn im Stall rumort ber Sater mit bcm
Viel), blärrt ber Stübbua, unb mic'S bämmert im

Cfr, gebt'« fdjon bic Vcrgftraße entlang, ftolj ooran

mit 'n £>afelmif$fted'H grab por 'n „Srranjl - , baS

mit feiner fcudjt'n Sdjnauj'n an bem roten 9iocf

fid) reibt, 'S HKarei, f)interr)er bie gan3e ftolje

Sdjar, — biml, baml, — uub bim, bim, bam, in

luftigen Sprüngen baS GJeitjeiu unb 3^lPolf; ben

Sajlutj bilbet ber Vater bebädjtigen SdjrittcS, ronrjrenb

ber Sfnbbua als 5lbjutant bie ftlanfe auf uub ab

fliegt.

XaS ift ein ftoljer ©ang burd) all bic ftrülj;

jatjrSpradjt! llnb Wie bie i'euf alle ftebn bleib'n

uub junt ftenfter 'rauSfdjaun ; uub bie SJiäber auf

ben Siefeit Ijnlten innc, unb bie 5öurfd)en auf ben

ivufjrroerfeu menbeu fid) unb fdjmunscln. „Sdjou

a fafrifdj'S Xirnbl!"

Xa wirb ber Spcnjer ju eng por Sitftgefüljl,

unb eine piegenbc JjMfce fteigt auf in bie Sangen,
nnb bie lieb'n Stieferitt fuarj'n ben Xaft 31t bem
podjenben ^er^ett.

Sie'S bod) fdjim iS auf ber Seit, wenn ma
jung is uub fl'funb unb b' fteiertagsfd)ur über»

ftanb'tt iS!

25ann gebt's fteil bergauf burd) ben Salb, fd)on

a bijjl g'toaltfamcr. XaS Viel) fdjmärmt au«, fangt

ju brorfett an, ba rjcifet'S tüd)tig umeinaubafpring'n

unb ben Sted'n fdjroing'n. Xie Sticferln, bic

fcfilofirocifeen Strumpf werben Poll Stot unb Siebm.

Vlbcr baS madjt nidjts, baS Waxci ift im Sdjelten

jetjt bem Vater über.

„(Scfjft au&a, Siarfcr ocrbammt'r !" — „Xafc

t bi bermifd)! £e! £>oe! Sd)lamp'u fdjledjtc! —
Sief), fiel)! Siedl, — Spifcbua Pcrbrabt'rl" (Sitte

5lut pon Sdjimpf entquillt ben roten Stinberlippcu,

Ufbct Sanb anb TO«r. 30. Oft..<>iftr. XVI. 8.

unb ba* rote Modert flattert roie eine ftaljtie im

Xanncngriin.

Gnblid)! — Xer fteinige Seg münbet tu ben

Jllmfeffcl. Xaä Viel) fpringt unb fd)lägt ani, foioic

cö ben tücid)eu Vobctt fpürt, ben moljlbefattnteu

Xuft burd) bic Lüftern einstellt.

ÜJ'arei tlntt einen 3"d)fd)rei, bo& bie Süänbc

ringsum fdjallctt. Xa liegt bic £>ütt'n bidjt an

ben Vobeu augcfdjmicgt, marmbrauu loie eine früd)-

nebadenc Jhtcbl. Sic fd)lummcrt nod), ifjrc Siiibcn

ftttb gefd)Ioffeu, nur ba« Vrünucrl quirlt unb plappert.

Xrüben im W'ioänb geben bic Stein', ein iHubcl

Warn« toirb flüdjtig, bleibt ftcljen, äugt neugierig

berüber auf bic i'lufömmlinge unb oft bann rutjig

tocitcr.

„!)lübr bi, fdjaug'n fattuft nadjbcr," meint ber

Vater unb roedt '0 Wlaxd atto ibrem ftarren Vc»

tradjtcn. Sar ftc aud) fd)on oft ali Sttnb fjier

oben, beut mar bod) alles ganj anberä.

ÖJan? fouberbar riefelt cS ben SRüdcn l)inab, unb

trotjig ftöfd fic ben Vergftod in ben Voben, alö

roollc fic Vefil} ergreifen oott irjrcm Meid).

3n ber .^üttc ift'* fdjroarä unb falt, ber Sinter

grinft nod) au* allen Sinfeln.

„2eg bein 3lrbcitdg'roanb au !" befiefjlt ber Vater.

Xie blaue 3»ild)bofc erfefet baS Mödcrl, berbe

Sdjlappfd)ttbe bie fnarjenben Seifeaugg'näbteu. Xer
Gruft beginnt, ber Veruf.

9)Jit ber Ijinter ben Sdjroffett perfinfcnben Sonne
gebt audj ber Vater.

„$alt bi guat, 3Jlarci! Slrbcit', fdjau auf 'S

Viel) unb mad) mir feine Xummljetten! Spirr

guat 3ua 3' Wadjf, unb roenn f flopf'n, Iaft flopf'n,

fdjaut nis 'raus babet als llnglüd unb Sdjanb'!"

„Sit fdiön' ©ruaft an b" sJJJutter, — unb —
uub — bet'S Ijalt für mil*

Vis 's 9Jcarei bie Sd)ürje Pon beu ?lugen

bringt, ift ber Vater fdjon perfdjrounben.

Stallt- Sdjatteu sieben Ijcrauf in beu Steffel.

Störrig, ratlos ftcf)t ringsum baS Viel). Crrnftc«

Sd)tueigeu.

Vang fd)Iägt baS junge .öcrj, — unb bie

fdparjen £'atfd)enfelber unb bic btcidjcu Sönbc
ringsum uub baS bumpfe Maufdjen oon unten 'rauf, —
gar a fo floatt, gar a fo Perlaff'n!

9tnt einen 2lugcnblid, bann frifd) baS Sröpfcrl

auf! XaS lobernbc ^euer bringt l'eben in ben

fdjmarjen, falten STafcr, beu balb roürsiger Sraffce=

gerud) burdjjicbt. Xer Slüfjbua fpielt auf bem 506=
bobcl. XaS DJiarei fingt baS erftc ÜJial auf ber

Vilm, tbut bic erfteu 3ud)ejer braufe' por ber Xbür
31t bie Stern binauf, unb oon gattj meitljcr fommt
bic 2lntroort, — no amal — unb »Bieber Slnttuort!

3ct)t is f nimmer allein.

XaS rote Siörferl roirb rtdjtig auSgcftrid)cn in

ben Staftcu gebangt uub ber blaue Spenjer; bann
taud)t 'S 1'uu'C! Xauutcn unb ^cigftuger ins Scib»

loafferfdjüfferl unb fdjlüpft feclcnocrgnügt in ben

l)od)aufgebauten Srretfdjter.

Nebenan im Stall bimmeln jtoci fleinc ©lödlu,

unb baS glcdl reibt feinen Stopf an ber Sanb, —
brau&en plappert baS »rünnerl. Grfte S;%nad)t!

40
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Mitlitt c£ttUÄ und

©ar fo eiufam ! (grob 3lrbett ben gangen Jag unb

fei' ftrcub'!

3a, briibeu über bcr Sd)itcib\ ba liefen bie

Jyöüalmciiljüttcn, ein qanscö Xörff. Ja gebt'S anber*

$u. 3Jorigcn Sonntag roar ftc briiben im „.§eim--

garten" bei ibrer Stotlcgiit, ber fconi.

Ja tS aubcrS bergnitga, brei 23urfdjcn roaren

ba Pom Jbal, bie i.'oni bat ,Sitber gcipielt, unb

tan$t ie luorb'n. bafe b' S>iittcu g'roacfelt bat. 3u
if>r finb't fei 2)ienfd) beit 3j8cg. iHedjt citifam mar *

fdjoii bie Jag' brauf, trofe aller 3lrbcit.

31bcr am Jonucrstagabcub grab »ml JintfcU

luerb'n, in), baS roar a Sdjrecf; fic mad)t' grab a

ftener an im ttafer, um ben iMehJranf 311 fodjeu, geht

b' Jbür auf, unb a rocltslangcr fierl ficht Dor ihr,

a fdjmarjbarleter! 31 grün'S $fiti gar feef auf 'n

Stopf, au roten $Uttb an bcr Sdmnr, b' 3iüd)S

am 23ucfel unb 3lugcu — 3lugcn!

Jem Xcitfcl fein Jonjplat} fiel i&r ein, — wenn
er roirflid) —

©anj ftumm roar'S Por Sdjrecf.

„©anj ollei? 2Bar ucamb ba?" fragte ber Itu»

bolb, unb bie ftcdjenben Slugcn burdifudjten alte

SBiufel.

„91a, fterr, neamb! SSJcr folt a bag'roef'n fei?"

w $afr a neamb g'febn umananb?" Jie 3lugcn

rubten jeßt burd)bringenb auf ifjr.

„3leamb, g'roife net, fcerr!"

„fterr? 3 bin fei $>err, bcr 3agcrtoni bin i,

unb roenn b' int anlüagft, Jirnbl, nad)bcr fpucft'S.

3 fenu' bie .S^nallbütt'n fdjou, — je&t mad) an

Kaffee!"

Jem 9)krei jitterten bic fliiiec, unb fie holte

bie 9Hafrf)ine. Jer 3agertont febaute ftc jefct erft

näher an. „3lo, fürd)t'n brauebft bi net por meiner! —
2lbcr jung! Wieb ma b' fcanb, fdjaug mi au —
10 18 recht. — s

)la, bu baltft net mit bic fiump'n !

"

„Drit roaS?" faßte, febon Vertrauen faffenb, ba«

ÜNarei.

mWt bic Üßilbfdniöen.*

„3effaS Farial 9teb Pon fo roaS net, t fürchtet'

mi ja $' Job."

„Jnlf! Jir tbut roobl feiner nir, — fo an

faubern Jirnbl." Jie bartc $aub frreift um 2)Jarci8

AtillU.

Jcr 3agertoni roeifj fo Diel SJeueS unb SeltfameS

üon bic ©am« unb §irfd) unb bic fiump'n unb fo

piel ©'fpafeigs babei. (Ss tbut iör leib, roie er

enblid) aufbridjt, unb bic Slngft parft fic, — roenn

bod) einer fäm' mit bem fdjroarj'n Samplfctt umi
©'ficht!

„3agertoni — i fürcfjt* mi!"

„3a, roenn b' moanft, nachher fönnt' i a bleib'n."

Ja fiel uv bie Butter ein unb bie S3af unb

bie 5ßfarrerföd)in mit ibrcu Tarnungen.

„91a, bo net — t muafe mi g'roöbna, — unb

ber Äübbua i» ja a bo. — @ut 9tod)t, Jonü*
„3Ücnn b* moanft — guat 9Jad)t, OJJaret. 3

fimm febon roieber, bei ftaffee fdjinecft ma fo oiel!"

$euie »errtcgclt He boppclt bie 2l)ür unb jiebt bie

Jede über ben Stopf.

,$afi jefit net fiopft? ^eilige Snutter (SotteS!-

(5ö bat feiner geflopft, Jonncr^tag nrt, Freitag

net, aud) bcr 3agertoui Ii nimma fomma.

Slber am eam^tag, — a SBettcr t§ reinsonn

über bie filamm, bli^t bat'ä unb bonnert, goff'n

in Strömen, unb b' ^ütt'n bat g'raffclt im Snirm —
neun Ubr ronr'S, ~ grab I)at Tic fi* niebcrlcg'«

looll'n, ba bat'« wirflid) fiopft am i*abcn — ein«

mal, sroeimal! ü)fad) net auf! Safe flopfett!

„Marci! 3)?arei! 3 bitt' bi gar fetjön. Jcr

33artl 0011 5ifd)bad) — uorig'n Sonntag bab'n mc

tanjt mituanb auf ber iyöüalm. örab bis *ä Söcttt:

Ü Perjiagt."

3a, ba§ mar fo, bcr Sartl uon ^ifdjbad) |ot

mit ibr tanjt. 31 fauberer »na!
mij unb Jonner! — „9Jo, in ©ott§ Slam',

bi« 'S Jl^etter um i»."

S8 ift wirflid) ber Söartl, pfltfdjnafs.

w 3a, roia lommft beim bu ba 'rauf?"

„3Jergauga balt!"

Jcr 3agertoni mit ben ftcd)enbcn 3lugett am

3Hontag mar ibr Diel bcimlidjcr als ber Söartl mit

bem giifn ©Ttdjt! — Jai madjt nur bie <&--

roitterluft, bic legt fid) aufs .t>crj.

Jno SBctter ocrjiebt [\d)t ber Jonncr pcrgrodt.

B 33artl, i moaii, jc»t finbft fdjou bein' 4L<cg.*

w 9)ioanft, Eiarci? — 9io, nadjbcr probier'»

uia'e — unb fdjön' Janf — unb nir. für unguat."

(5t brürft iljr bie §anb, fiebt ibr in bie Slugen,

mcljr nidjt!

„.Stennft bi aus?" ruft baS ÜHaret tljm nad) in

bic e5"inftcrni§.

„töuat, ÜDJarci, -- fcblt bir nif — ganj guat!"

3tm Sonntag er^äblt fie auf ber ^öUalm ba

Siciud) bcS 3agcrtoni, ben Sd)rcrf, ben fie erft gc=

babt, unb roie fic fid) bann gan§ gut Perrragen, —
uom 33artl fein Üiort.

Jann gebt'S mit gefprcijten Gebern über bcn

3ngcrtoni bcr. 3cbc roeife ein Stücfl üon ibm j«

crjäblcn. 23ci bcr i'oiti gebt ber gercd)tc 3"m bi*

ju ibränen. „0, bie 3aga! Ja lafj bi nur ein

bamit. J' Sump'n fan no beffer — a Streu} matb'n

unb 'naus bamit!"

„©lei liab'r öalt'S mit 'u 5ifd)bad)er Sartl,*

meint bie ifoni, »bem baft anbero iu bic Jluflen

g'ftodi'u oorigen Sonntag! 31 tauberer 2>ua unb

a jonft net obne."

»Söunt* mi gar net b'ftnua auf 'n 33artl," meinte

baS s2Jiarci. „Wia fdiaut er beim aus?"
Slut nädjften SamStag ift fein ÖJeroittcr, bie

fdjönfie Somincrnad)t, glotfenbell , gar nidjt jum

SJcrgcbn, aber flopfen tbut'« bod), unb roieber S
'8 ber 23artl. 31 fauberer SJurfd) unb a fonft net

obne, meinte bie Soni. 3ebeufallS a $ttf gegen

ben böfen Joni, rocnn'S nottrjut.

i'afe 'n eina!

Jcr Söartl fontmt jeben Samstag, unb jeben

Samstag roirb ibm aufgeiban.

Jer 3agertoni bat anöres, reiferes 2BiIb rinaSua

„So a Sdjmaltierl! Sünr' no »djöner!"

Gr bleibt immer ber rooblgefinnte üßroteftor

unb trinft i)it unb ba eine Sd)ale »on bem gut «

Scbroarj'u.
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pie flippt« 6er 3Piener Äiinflfctinnf n.

Tie Sommerfrifchler uiib fjcrrtfrficn SPcrflftcifier,

bie öielleid)t uoQ fühncr Hoffnung bie ftarttalm

beiud)eu, »Du bem (>3eriid)t einer btlbfaubern Seit?

itririn angelorft, änberu nid)td an ber 3nd)' mit

bem Siartl, — il)re Ötolauterieu Perhallen wollig

nufcloä in bem fd)u)ar>eu Mai«.

Tic 2öod)e übet harte Arbeit, am Samitag ber

Jiartl, am Sonntag bann unb manu a fleht'* Treffen

auf ber ftöllalm. ;>iafdi gebt ber Sommer hinüber.

Wl'i i« guat gauga, fei Stürfl bat Stäben glitten.

Ter erfte iMrfdj febrcit fehon im SJeraj bas crfte

Stfineect fdireibt'« über
v
Jlad)t, ba i8 fdm ber ü'atcr

ba mit fein' SBagcrl unb bem alten üBräuiü bapor

mit bem ftcubaud), gum Jlujlab'n. flränV roerb'n

Ii unb" it, Tannenbäumerl werben gegiert, bunte Stern

aus Rapier au$gefd)uitten, unb ben anbern Tag
gebt'« »ieber bergab int roten Mörferl, im blauen

Spenjer, hinter bem buntflcfditnürfteu Hkf), unb
bie Sluog'itabten fnarjeu uo beffer, — grab ba«

®'fiditl frhaut nid)t mehr fo fiublid) brein. 9luä

ben 9lugeu blifct toai 3rcmbec>> uub bie jugeublicheu

formen haben etma* berb frauenhafte* befommeu.

Taa madit bie menge SMrbeit, ba* Diele 9lUeitu

fein in ber großen Natur ba oben unb ein Im»-:,

mein' id), aud) bie Samstag'!

Tic Butter bauft ihrem Herrgott, bau eö fo

abgauga tö, ber i'aler is j'friebc mit bem SMefj, —
ba4 uädjftc 3abr treibt '& "iOiarei mieber auf —
3um le&tcnmal. 3m Cftober iö .'öoch.icit mit bem

SJarti uott fifdibad).

5?Juf ber garnalm ift bie jahnlurfetc Tim.
Ter 3agcrtoui triutt jefct fein „Sdnuan'u" tuieber

bei ber l'oiti auf ber föllüim, uub 'S Srflopfcu am
Sametag hat and) aufg'hört.

Die Puppen der UJfcncr Künstlerinnen.

Den Söejuiberinueu ber Didier tfiirneoalwue u>erben

immer „Tamenjpenbeu" bargeboteu, bie jumeift reijeube

Berte ber Mlcinfunft bilben. Statt jotebe ttielbegebrle *3iipve4

ju wteden, hatte ber unter bem s

4>rptcftoriite bt-i t*rj«

be^og* Ctto flebenbe C eflerreirbnrbe Snirjnenoerein heuer ben

originellen <£infall # ben jeiuen QaQ bcindjenbeii Tarnen unb —
\ierren puppen jum Saufe anzubieten, bie befannte Bieuer

Wflljnenfünflleriiiucu in bie Iracbt ihrer erfolgreichsten Wollen

gefleibet haben. Tick eigenartige 'HuppenauMtellung foul»

ben lebhaften ükifall be* theaterjreubigen ÜBicn. tf$ gab ba

jinei japaniiehe „(yeijba*", eine „Sjfabame San* -Mite"

in jierlidwm SUUwtleibebeu , eine „^raut" im SUiwietttt

Jloftum au« „Liener Baljer*, eine „fee (5beriftune
M

,

eine „Ibereje tfronc-j
-

unb eine „QoMttffc ©uderl".
KMt 'Mdiaube , 'Di ieberbehang unb iKojcntran*) mar bie

„Vebncrtraiibl" au« bem „^errgcitti^iti^er" gar ftattlid)

beran<?geputn. Natürlich feblte auch „l'tani^clle Witoucbe"

rieht, uub „Wretdien", „Sbntta", „Toruröfcbcn" nxireu

in einigen vau»badigeu trrcmplaren 511 febeti, ja ainb ein

„:)tai[teubeteiu" in hocheitem Ckmaub. Unter ben nalurltcb

nur in geringer ^In^ahl porhanbeueu mäiinlict>eu fßuppeil

fanb uamcutlid) „^ariufan" au* bem „SigeunerlHtrem"

viel $kiiall. Tie hnubertuubjünjjig puppen erzählten

ein gause* ctud Bieua 2hcatergejcbi<hte. Ter namhafte

Crlo* auä ber 3!crfteigerung tommt armen, bureh ÄWlitl«

heil criwrbeuuiabig geuKirbenen Schauipicleru ju gute.
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T\<xi geflügelte 2i?ort, bap Sucher ilire Sdmfjale Ijabcn,"
beruft niij ber miiwcrftaubeucn Stellt eine« totirtijdyii

liditer-?, ber mit jeinem 9lu-Jiprucb über bac- Sndierfcbidjal

mir hatte fflgeH wellen , baf; baSjelbc fub je ttad) ber

tfaffungSgnbe beS VeferS geftalte. Irofcbem liegt wehe als

ein florueben Wahrheit in bei« geflügelten Sporte, ivie e->

ja bic
s
)<atur biejer Sprüche ber VoltSroeiSbcit ift, irgenb

einem überlieferten Sa&c ober SluSfprucbe baf ipcjifiiche

(Sqnrrtcje atifjubrfltfen, bas ibw ben Kurswert für ba?

Alltagsleben verleibt, llicefat beullicb |eißt fid) bas wieber

einmal an einem un* vorliegcnbcn ÜBerft „Jvriebridi

3 di iiier. Wejdncbte feine* üchenS unb (5harnfteriftil

feiner 'ü«ev!e, unter iritifdjcm ftarhwci* ber biographischen

QtteOen, von »iiebarb Mellrich, (irfter SBanb (Statt«

gart, 3. 0). (5otlujdie Shtcbbanblimg, ^iadiiolfler)-. Süknu

langfame CriebeinungSform ein Kriterium für ©ebiegenbeit

unb ©rünblicbfeit eine» ÜiVrteS ift, bann muft bei« vor

liegenbe )ll beu gebiegenflen uub grüublicbften gerechnet

werben, bie je auf bem beutjrben iöücbermailt erfebienen

ftne», benn jur ^eröffentlidjutni mir feine-ä erneu SanbeS
bat eS eine-5 Zeiträume« Mn nicht weniger als füttfjebu

fahren beburft; feine erfte Lieferung eridneu im^a^re 1885,

feine jiueite 1889 unb feine brittc 1891». bie üeben*-

iwrflcilung SduHcr* in beut vorliegcubeu leite mir bis

ju feiner ,}likbt au? Stuttgart geführt wirb, ift bis jur

.jertigflcllung beS 2i)erlcs noch eine iHeibe gleich flarfer

State (ber bis jc(jt veröffentlichte jablt 900 Seiten, unb

barunter mehr als 150 enggebrurfte Seiten Wacbiveije uub

Wachträge) ju gewärtigen, fo bafs wenig Jiktbricbeinlicbfeit

votlinubcu i|t, bafi baS je|jt lebenbe Wcjchlecbt, fon>eit es

tlicbt auf fehr „jungen Sohlen" manbelt , beu V'lbjdjluj'.

biefer irjrer Zulage nad) jebenfallS monumental ju nennen«

ben Stiller- Biographie erleben wirb, (iine 3)ierfmürbig-

fett int beutfdjcu Süiberweicn mirb fte auf alle IsAüc

bleiben: fie ift ber Üitteralur« ober wenigftcnS ber UHicber-

eiebidite anheimgefallen, bevor auch nur ihr fleinfter 2eil

at au bie Ccffcntlicbfeit gelangen fönnen. Tas beu jo-

eben ausgegebenen erfteu 3*aub begleitend Vorwort ift bem
heutigen l'eier faum mehr nerftiittblicfa , meil cS auS ber

Stimmung eines litletarijebeu Streite* heraus gefcbricbeit

ift, betjen tr0| ber (Erbitterung, mit ber er geführt mürbe,

beute aufm ber Heilten ?(niabt ber Sammler ütterariieber

Aturiofttittfit wohl nur wenige mehr gebenfen. 2JJie miplidj

aber bic verzögerte unb wrietteltc (fi'|\beittung?tornt jür ein

'itVrt ift, beffen 2i<ert uidjt yim geringften leil« auf ber fritifdieu

Verarbeitung bei hiegcnpbifeQett DuellenmateriaU beruben

foflte , jeigt fid) etlataut in bem porliegenbcu 5\alle. So
batte uad) bem ^eutigea Staub ber tiitiidieu ^ftrf^ung

ber vor tüitfjefiii ^aljren t>eröffentlid)te 'Jeil, ber unter

anberm bie Sc|iIIrrfl(c Pfaiuiliengefcbidue bebanbell, einer

iniUitanbigen Umarbeitung K-burft. Tie ju ihr gebongt

'üericbtiguugeu unb (hguniungen merben umar geget-en.

aber in einem 2lnbange, unb in biefem toieber, roeil rt

roabricbeinlieb gleidi bem ganzen 2iler(e fueeeiüoe enlftiinoci

ift, niebt ba, no man fte erivartet, an erfler, fonbetit er,

lefcter SteUe. 91n lieb bilbet ber 9lnbnng, ganj abgefelKi

bavon, bap in iljm ba? fritijdic iliaterial bis jur lefttn

Stimbe vermertet ift, nicht beu unintereffanteften leil U-

'imajeS, meil er bem SBcrfaffer Welegenbeit bietet, ^olcmilen,

bie fict> mabrenb beS Grjrbeiiieni feines HVrf»'« über btfif-

entinannen, im !Hal)men eben bicjeS SBerteS jum flurtrjj

ju bringen. 9lUeS in allem lann e? jeboeb nur bebaue:

merben, baf; ein 5Herf mie bie ©eltrirbfcbe SdliUer.?!»-

grap^ie in jo menig gejdjloffener Weftalt uor bie Deffenr

liebfeit tritt. Heber ibre 2>orjügc unb Süiängel ift laur

nod) etivaS ju jagen, roeil fie jur Srir beS ßrfdKimnr

ber erfteu 2eile ibre 5>eleud)tung gefunben haben. 3:

treten im ganzen jo, mie fie früher bargelcgt roorben [nfe,

auch in bem jefct erft ausgegebenen britten Seile beS erftei:

3?aub<S hervor. Ter Verfaffer ift ein grünblicber mt

fleifugcr 9lrbeiter uub ehrlich um bie ^eft|"teÜung ber J?.ibr

heit bemüht. 3JJit auerfennenSmertem Freimut tritt er

namentlich gegen bie Schönfärberei auf, bic fuh in injt

allen anbern äbnlidjeu 'Berfen balb bei bem ju fd)ilberuien

Stilfol, balb ju C5uufleu einjeluer oon biefem fid} ni>

hebenber 'Ikrföulichfeiten geltenb tnad)t. Leiber fehlt er

aber ihm , ber fo gern jeineS metbobijeheu Sorgeljeni fit

rühmt, au ber ©abc, bie von ihm ermittelten Grgefon'l

in ber richtigen SBeife jur Türflellutig ju bringen. €««

Söerl fdjivilll uierlos in bie Q)reite unb muft bieS thnt

u>eil eS ihm pou vornherein an ber föubämmung in eine

feftc Vahu geteilt bat, niebt am menigfteu beSbalb, mu
mit bem biftorijdwn Sorfdjer ber Afthetifche llommentater

Vanb in -Viaub gehen mill uub biejer in bem .^erau*g«b{:

einen iveit uiiijeichicftereu unb weit weniger feine? 3"'^

bewuftteu Vertreter finbet als jener. 9lber and) ben-

•Öiftoriler fehlt es, wenn nicht au i'Jctbobe überhaupt, \p

boeb au ber jweefentiprechenben. 'Wohl jcbilbcrt er m
nicht nur bie föeftalt feines .^velbeu, jonberti auch bie Ilm

gebuug, auS ber biefe heraustritt, uub von ber i'iebt

Schatten über fte ausgebreitet werben; aber bie Schilbcnii:

:

ift jerriifen uub juiammcnbanglos wie baS gauje

^Jand)e->, was in beu erfteu 2eil beS Suche* gehört bältf

finbet fieb im legten, wahrenb aubrerfeitS 3"8<» *>\t in Ui

Tarftelluitg als grunblegenbe hatten berportreten nnitlf"

nur als beiläufige ermähnt werben. So wirb unS bJv

hefte, waS wir jur Ubarnftcriftif V«rjog JtarlS, feiner ßc

mnhlin 3ranjiSfa von .f>ofjcnheim, fomie beS ganzen
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unb treiben* um Stuttgarter \iojc und in befjen näherer

iinb weiterer Umgebung erfahren, au einer Stell« geboten,

100 wir es am tiKiiigfictt erwarten, ba8 beifu am <fnbc

bcS SutdicS, ba, wo ber Hcriun'er bie gludit Schiller.«

moralijcb ,(i< rechtfertigen jmbt. Hn jidj iinb bie bicr, wenn

auch mit (Srutid alleren 'JJialcrialS gegebenen Tarleguugeu

uortrefjlicb. (*S fei nur au einen einigen 3>'fl erinnert,

ber die IfTjicbungv- unb tfunftpriniipieii bei meilu-nrenen,

meift jo grunbjaijcb bargejtcllten Harle - VcrjogS im richtigen

Siebte erfebeineu laut. Crtwa ein ^abr, nachdem ber junge

Schiller in bie Wilitärpflanjfibulc aufgenommen morbeu

war, entlief; ber Verneig, beu in jeiuer finuloien Ü?cr-

jcbmenbuugSjucbt plöblid) einmal ein (*rfparuiSgclüfte

anwaubeltc , eine gröjxrc ttnjahl ber jreiuben 'JJiufiter,

2ftnjeriuneu unb 2änt,er; ba* qSeriowH, beffeu er noch

bedurfte, mürbe fernerhin jaft nollitdnbig ber uiit ber

SJiilitarpflni^jdiule nerbunbeuen 3beaterjdwle , jomie ber

Ecolc des demoiselles eutuoiuiueu. SBarcn px au

bie fremden ilünfllcr nuftnuige Summen perjehmenbet

worden, jo mürbe nun an ben Üanbcrliiibern gclnaufert;

bie l'iufifjoglingc et rjicitcn nubtS unb würben möglidjjt

lange in ber ^Uabcmie jurüdbcbaltcu, weil eine ^ujlelliing,

meint auch mit noch jo bejdieibencm vuntorar, bie Jitafjc

mit größeren ?lu3gabeu bejebmert hatte. Tie aJÜlitärpflanj«

jdjule. faft ein i'idbrtien filr alle*, lieferte jogar — bie

staftraten. Ter Wiuiiibifloiifer Sfjariet SMirncn, ber im

3abre 1772 SubwigSburg bejuebte, erjaljlt in feinem läge-

buch, bafi ftch unter ben Sängern bor l'tilitarpflanjjibulc

unb Diilitarotabemie fünfzehn Auftraten bejunbeu hatten;

ber -v>of babe jmei bologuefiicbc SBtinbdt}t( im Tienftc

gebabt, bie ficb auj bie einjcblügige Operation nortrcnlicb

oerjtanbeu hatten. — (Sin eutjcbicbeueS ^erbienft ermirbt

ficb ii<eltricb um bie enblicbe Slufbellung unb eubgültige

gcftftellung bcS Saara »iHomanS. Sechs Webidrtc ber

„?lntbologie" »erbinben mit ber Ucbcrfcbrijt ben Hainen

„Sauru", brei onbre „Sin bie '4?arjeu", Ter Iriumpb ber

Siebe", „Weine Blumen"' nennen ihn im leite. „TaS
mäcbtigfle öefubl, welches ben lUeufeben ergreift," jagt ber

SJerfaffer. „gibt in Sd)iCerS Sehen ben criteu .(Hang; aber

bie '.Jlejiehung , meldjer eS entquillt , unb bie 9lrt ber

Pmpfinbung jelbft finb ein Problem für baS biograpbifaV

pjndpologiicbe Urteil." WS bie ©efeierte gilt grau Toro-

tbea Richer, biejelbe, bei ber Schiller mit jeinem greunbe

Mapff UJobuung genommen hatte. 2er 2krjaf|'cr ftellt

jufainmen, was über fie überliefert ift. „Tie (Schiebte au

Saura," bewerft Caroline von is?ol>ogeu, „uerbanfen mir

einem SicbeSucrbaltniS mit ciaer mehr geiitreidjen als

jehönen Nachbarin; fie jebeineu mehr ba* (IrjeugniS eiltet

ihm bi5 jefct unbelaunteu @cjnhl>3 al» mabr« i.'eibeni(baft

für ben beftimmten ©egeuftanb ei«tfpriitigeii-" ßiu bisher

noch nicht jum Slbbrud gelaugte« 3f luJ»'-5 f'»1* 1 Tut auf

einem *Iatt ber hinterlafjenen Rapiere iieterjenS: „Schiller-3

Üaura mar bie 'iüitme bc* im $a\)xc 177M nerftorbeueu

iRcgiment^ctuartierineifter« i'ijdjcr." Sluf einem anberu

23latt bejeidmet ^Jeterjen Tvruit llijcher al^ „ein wie an

öeift, fo au öeftalt gaujlich »erwahrloftc« ilBeib, eine

wahre 2Numic." Stretcher nennt fie in feinem jchrijtlidKtt

5lad)lafi eine nieblicbe (leine Tyrau. Sdjarffeuftciu febreibt:

„Tic gehalt- unb glutDollen ©ebidjte au BcNtM jd)lummerteu

lange in ScbitlerS 3^ru|t; c» mar bic Üiebc-Mnnftif biejer

jugenblichen, erft au4fliegenben Seuerjeele, unb uid)t§ weniger

al$ eine Saura gab biejer flamme ben Shirdjbdtd).

Sdjiller wohnte in bem .v>nuje einer .'oauptmünn-Smitwe

;

ein gutc3 üßeib, ba^, ohne im niiubefteu bübjdi ober geift»

reid) 5" fein, boeb etwa$ fönt mutige-, ^In^ieheubcv unb

^ilaute* fcatte. TiefeS in Ermangelung jebe>> anberu

weiblichen äl! ejcn?-, mürbe l'aura. Schiller entbrannte unb

abjoloierte biejen ohnehin nicht lauge banernben platouijdieu

Tylug ganj gemif» ehrltd) burd)." Ponj, ber 1781 in

'Jübingen ftubierle unb in beu ^erien öjter* nach Stuttgart

lam, wagt uidtt ;u eutjebeiben, „ob bie Saara 'Oben burd)

eine jugenbliibc Veibenicbaft für ivgenb ein iyraiienjiiumer

ucranlajit morotil" jeien, jebl aber boeb hiniu: „Diau roollte

im $ub(irum eine junge, geiftnolle Cfii}icr»:iülwe angeben,

bie btimal§ mit Schiller int uämlffljrn Vauje wohnte unb

menigftett'S in 'Jkfauntfdnift mit ihm ftanb." 2<ou nicht

Olcroicbt ift Uroicffor
v
}lbel - ;',eagiüv, ber jmar SJuifc $ifa)n

niajt nennt, aber navli Sage der Umilänbc bod) nur fie im

X'luge haben (ann, Seme im fieilKnlidi Don Cüittaidieii Vlrchin

oerm.ihrtcn Rapiere enthalten bie Stelle : „ vY.t iliudfidit auf

eine )U)fit( Jltt mm s
.Ua->jd)wci|uugeit habe idi nidit ein

ciiijigev Rottum gehört: allerdings liebte er (S.biQer)

imac eine t'erjou, ber jeiue Tiditlniift fiel mehr IBoqita

beilegte, alA fie wirtlid) bejaj;, eben bie Saara, melciie

ber Oiegeujtanb mehrerer (Schiebte in ber ?luthologi< ift,

allein fidicr ging jmifcheu ihnen nidit» wr, ba? 2abel

oerbienl halte." ßrtblirfj ift ttodj ein '•JU'tübt in 9n[pturf] ju

ncljnuu, beu ^oa« unter bem Otuteifol giebt, er habe ihn

jum gnijjeu Ztil nou Sdjillcr« Tochter, .Freifrau ISmilic »ou

tSlei<hen'
,

Jiuftwurm, erhalten, bieje aber bejiclje fieh oiif

ÜHiHcUungen der Scbwefter Schillert, ber laute IReinwalb,

„bei bie alten $cittn nodi irie geftern unb heute nor-

iebwebteu." !Woa# überliefert etwa folgenbc-i: „Ter Tidjter

wohnte inr W\eU Ihm grau 2liidxr, unb e« eutftanb ein

i»echaltui* jwijchen ihnen , welche* in einer Wiicbung ton

greunbfcbaU unb liebenoller lUeiguug dou fielen nicht be»

griffen unb bcöbalb voUlommcn mif;beutet würbe. Suiie

Torothea i*ij<her war eine magere 3Uonbine mit blauen,

jehwiutmenben "Jlugen. Ji;cber burrh (Seift nodi bureb

Jalcnte jeitbnetc fie iich au*; bagegen würbe ihre $Mt|en9>

gtüc allgemein gerühmt. Sie mar mujitalijcb, und obgleich

nur tu fehr geringem Örabe, jo reichte ihr Spiel bennoeb

hin, bei Sdiiller jenen eraltierten 3uftaub hernoriurnjen,

ber ficb in feiner Tichtung .Saara am JtlaDicr' lunb>

giebt. grau !{ ijcbcr r>attc einen Sohn unb eine lochter;

biefe Hammcctcn ficb t>o(I Siebe au ben Jüngling, denen

(Semüt fiel) fo gern bem (inblichen Hilter Eingab, unb wenn
er abenbv heimlehrte, trieb er ed)tc Jliubereieii mit ihnen." —
%Vt ©efelljehaft ber grau Jjpenrictte nou UL'oljogen begleitet

Suijc ilü jdjer ben Tid)ter, al-J er im TOai 1782 nach

l'Jcanubcim reift, um bic „Sauber" jum jweitenmal auf ber

3^ühue ju jeheu. 9(m G.
v
3ior>ember 1782, wenige lochen

nad) ber gludjt auS Stuttgart , jdjreibt Schiller an feine

Schwefter Sfrifnwthie: jBtm Tu bie SSoIiogeu ftcbft,

jo mache ihr taujeub Empfehlungen. ?(uch ber Üüicfaeriit

empfiehl mich." Arn 19. Wonembcr 1782 febreibt Schiller

aus 3Jtanubeim au feine Eltern unb bittet bringenb,

(5hriftophiae unb bic
s
JJIutter möchten in Bretten mit ihm

jajammentreffen ; „nehmen fie bie gijcberin (unb bic) 38aC«

jegeu auch mit," fe^t er ^tijll, „weil id) beibe auch noch,

awueitbl nun lebtenmal, bie ^oljogeu aufgenommen,

ipredyc." Schillers Brief an Henriette »ou Swljocjm vom
8. Januar 1783 enthalt bie Stelle: „2!ou ber .ftaupt»

manu Vischerin habe ich etwa? gehört, bac< mir unangenehm

ifl. 3ch fchrieb ihr t'or ctlidien lochen einen (etwa* über-

eilten) SJrief, ber fo bejebaffeu nvir, bajt tljn uiemanb lu

(Seficht befomiuen durfte. Tie 2«ijd>crin commuuijierte ihn

einem gewiffen Cffijier. Sie hatte mir lieber weifi nicht

was thtui (öuuen. Eine foldie ^nbiffrejiou (baS ifl ber

geliubefle Saue) thiit weh- 2öic tauf! ich mich bod) fo

oft in meinen liebften ^erjonen betrugen!" 'Jlber, als ob

ihn reute, was er gejagt, macht er die Scacbicbrijt : „Tie

Vischerin (äffen Sie nidit- inetfen. (?S follte mir bodj

weh tbun, wenn fie wüfite, bafi id) nou Stttttgarbt auS

unb poh ihren erfteu greuuden alles erfahre." Hm
9. September 1783 idireibt (ihriftopbiue an ben ©ruber:

„Ulorgcn, glaub' ich, (omiut bie 2>ijcbcr wieber ju unS.

Schreib ihr boeb auch wieber, e? ift nicht recht, bafj Tu
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io ganj mit ihr abbricht! ; fic ift noch immer jo freunb«

jchaftltd) gegen tut», wie cbcmal», nnö fragt allemal mit

l'o oiel Teilnehmung nach Tir. CT» ift bod) ein gute*
©eib, fie mag auch" fonft itjre Iveljler haben, l'o bat fic-

Tir bod) niete rtrcunbfchaft erroiejen." oit einem ^'rief

an Henriette uon ©oljogcn am 1. "Jioaember 1783 bc«

merft Sdn'ller, bat? er uon ber SKfrfjerin läglid) Briefe <r-

nmrte; er habe itjr bind) einen 2anb»mann aui VubroigsV

bürg „ein 2Kürtlpräjent nebft einer Silbciiette" getdiidt.

©clegentlid» ermahnt SdüllcrS nochmaliger Sdiroager «ein.

roalb ber lyrau »ijdier ; am 2. Tejember 17S4 jdireibt er

bem Tidikr: „©egeu Wien bnrien Sic fidi mir an ben

jungen 'iWon Kranit, ben Sohn eine» ba|igen \>oiratb»

menben, ber in Stuttgart» auf ber Slfabemie bie 9!crbte

ftubiert. Lvr ift ein intimer jfrewtb Pott ber .viauptmamt

S&fdbern, pott ©eher unb ^umiteeg, vermutfjl. and) pott

Slbel, unb idt liebe ihn jefjr megen jeiueS guten .e^erjen»."

Johann »ernbarb DOtl 23rann, b<C frit 1782 au ber Marl*'

jcbule ba» Mamcralfarh (kubierte, jebod) im Januar 178 4

eine Wohnung in ber Slabt belogen hatte, Pcrroattbelte

balb bie „intime" ,vreunöfdjaft mit orau iUjdjcr in einen

„Kornau". Slm 30. SJlürj melbct ber alte Sdjiller jeinem

Sohn: „(fine 9icuigfcit, bie 3bn, meitu (rr noch niebt*

barou weift, jebr numberu roitb, ift biefe, baft ivrau -Vaupt«

mann 33ijdjeriit por brei ©odjen mit einem jungen tierru

pott 23rauu aus ©ien, ber firb in ber hoben Jlavl»'Srbule

auf bie 3ura tjatte legen wollen, burrbgegaugeu, gegen bie

Scbiocij geflüchtet unb in Tuttlingen mieber ermifebt warben

ift. -Nun bejinbet fic fid) in SnfhHM bei ibrem Vcmt
Schwager, bem bortigen Spejial, Pormaligcn Starter in

Plieningen. €b fie tu ber Hoffnung ift, wirb balb per-

fiebert , balb perneint." — „Tamit," meint ©cltricb im

Icrt, „jcblicfjeu bie Sitten über Vixm l'uifc Pijcber." 3m
Nachträge weift er jebod) au* einem Sluffafce Dr. (nrnft

Müllers bie Tbatiacbe nachzutragen, baft firau Suijc JBijcber

nad) bem fiuftnauer laufregifter am 11. Stuguft 1785 in

Suflnau ein uneheliche-} Slinb geboren bat, ba* ben «amen
Üutfe Slugufte erhielt, unb ju bem fich ifrert von Stemm,

Sotjn bc» 'J<eid)»hofral» uon ©raun in ©ien, al» Pate

befannte. 3m Tcrtc feinet Such» fagt ©cllrich, bie oben

gegebenen Taten jitfaiiiincnfaffeub : „So ntcl liegt am Tage,

baft Sdjiller in ben Rubren 1781 bis 1782 mit l'uijc

Pifcber in nabcm Pcrtebr ftanb; unb ber überroiegenbe

Ginbrucf ber 3(llgniff( ift unbeftrettbar ber, baft ba-3 Per«

tiältni* jmifdjen beiben iitcrjt ein ifreunbjdiGjtJ-, fonberu

ein Üiebc§pcrbaltni* mar. a«oHe Oin^eitliebfeit laffen bie

Slngnbcn ber ^ugenbfrcunbe unb gamilienangerjörigen

Scbiüerö freilid) ocrmitien ; bem einen feblt genauere Ifenntni-J,

bem anbent bie {traft, menn nidit ber Wille, vfndiologiicb

flar ju jcfjcn. Tafi in ber Tbut nur roenige eingeroeibt

fein ronnten, liegt in ber «atur ber Sndjc; tinjroeifelboft

aber ftnb biejenigen, neltfte am bcftcit unterridjtet fein

mußten , bie ^ugenbfrcuiibe Sd)ilkr* , mit mcleben er ba-

mal» jujammen lebte: Sdjarffenftein unb petcijcn. Unb
bieje äußern fid) beftimmt genug; ipenu aud) bei ber

jdllottrigcu Tcnl« unb Stbreibroeije Scbarffenfteinä ber Sm<
gang feiner Worte, bie Üfcjie&ung, ber Üauragebiditc auf

eine TOcbrjabl i'P» l!eranlaffungen , bcit SAlufnwrteu \u

toiberfpreeben frbeint. Tic ^euguiffe ber Tvamilie Sdiillers,

fo cbjnmrbig fie finb, verlangen bod) porfuttigen @ebraud).

Kbriftopbiue giebt ein Uiabctjennrtcil trieber ; ivic fdjtpanlcnb

aber tb,re iöieiiumg nutr, jeigt ber »rief, ben fie futj nad)

bem (Srjcrjcinm ber ,$liirl*jdu"ilcr' ^anbe* an 0rrou pifloriui

fdjricb; fte, mclcbc in ©efprädxn mit ber Tocbter Sdjiller?

ba» Öebidjt ,2aura am fllaoier' mit ^uife ^ifebet^

lilapierjpicl in 3ujanm<tt$aiig bradjlc, ftufiert jefct: ,Tic

^bee be5 Tidjter» freut mich, bafi er l'aura in! Sieben

treten lieft, tceUte nur meine» 2)rnbcr» Pbantafie nstr."

Watt barf niefct iiberfebeu, baft Sdiiller» l?erbältni-5 51t oer

jugeuMirben Witwe, mclcbe uadjmul» einen mitritt maAte,

ber Söorftclluug pieler auftoftig icar. Jlarolinc tum WoU
jogeit ift tapfer genug, ba» Viebe»nerftitnbni» mit ber

?{aebbarin einjurauincn ; al»cr ben Hamen ber ,5t.tn

S-ifcbcrin
4

ftreidit aud) fte au» ber $eid)id)te. Gr rcor

unbequem." Tamit finb in ber ^b<tt für jeben, ber flugen

,tum Sebeu unb Cbteu jnni fyttn ^at, bie Sitten über

cdjiüct» ^aura- Vornan gcjdjloffen. Weltrid) b""« m*t
nötig gehabt, in bem Slnbang ju feinem ümrbc profeifor

Sl. .vtaatb» .^upotbefc , narb meldier Sdiiller» „£aura" in

einer ber beiben ?iict»tcu ber Jyrau lieber, ben Tarnen

Uuije unb Wiltjclminc Slnbreä ju judteu fei, itrnftänMicb

ju mibcrlcgcn. Sic bat nie ernft genommen tvertveu

tonnen. Stbiller^ fittlidje» 3<b miirbe übrigen» bei einer

naberen Sejiebung ju einer biejer Tanten nid)t beffer gc-

fabren jein al» bei feinem .*öcrjeit»perbältni» ju i^tati

i'iiebcr. Tic beiben Siebten gaben ber Tante an Äotetterie

unb leidjter Vebcn>aufiafjung nidit» nad). Tie jüngere,

Wilbelminc , lieft ftd) eine Zeitlang von brei x'iebbabem,

Stäubliu, (fonj unb 'Jteiu^arb, uiglcicb ben .v>of maeben;

Kcin^arb butte eruftli^c Sibficbten auf üe, erlebte aber,

als er 1782 in ben C'ftcrferieu in Stuttgart roar, eine

sceue, bie i^m ben (glauben an 9)tinna» Tugcub ober

Seclenrciubeit raubte ; bie ipcdjfelnbcn Stimmungen , bie

iein LMebe^romau in ibm cnegten, fpiegeln fid) in feinen

au» jeuer 3*'* ftammenben ®ebid)len roieber, in benen bie

©cliebte balb Jannu, ünbia, i.'illa unb feblicftlirb „Vena,

bic Ofcmcüte" genannt ivirb. Annita beiratete 1783 ben

Stabfamtmann ;".inl;a, uadjbem ibre SDiutler ei „flug fo

gelcnlt twtte". Tie jüngere Sajnwfter i'uife oermäblte fid»

in bem gleichen 3abre mit 3«mftccg, iveil bie Herbältnifje

bie .^eirat al» bringenb gebotcit erfebeineu tieften. SdjiDer

märe aljo, ipenu er ba» ^beal feines) jugenblichett $ierj«n»

nicht in ber 3 ante, jonbent in einer ber Richten gefunben

hatte, au» bem 'Jtegcu in bic Traufe geraten. SBenn &rnft

ÜJiüller gegen Wcltricb ben ©ormurf ergebt, bafi er Schiller

al« in einem über ba» Platonifcbe tiinaii»gehcnbeu $er>

hältniffc ju ivrau SSücber ftcbenb bargcftellt b"be, fo ift

letzterer im Dtecbt, ivetm er etroa§ betb jtufabrcnb unb ftatt

aller Umfcbtpeife ba» flinb mit beut richtigen Hamen bC'

nenuenb crtldrt: ,,^d) habe einen gefcblechtlirben Umgang
jmifdieu beut 9tegiment»mebifu» Schiller unb ber $ratt

Snifc S-Mfchcr nirgenbS behatiptel
; ich nehme aber auch von

meiner Sdnfbmtng ber feelijd)eit uitb geiftigen Stimmung,

in ber firb Schiller jur 3eit ber (Sntftehung ber Saura-

l9ebid)tc unb anbrer ct-otifdjtr (Schichte her Anthologie be-

fanb, teilt ©ort juriirt. Sic ift ein Wan}e3 unb rotH al»

jolche^ perftanben fein. Tie hochnotpeinliche littcrarhtftorifd)c

llnterfucbung, ob ba§ l?crhältni» jur ivrau Pifcher ju neun

3ehnteln ober ju arbt ober nur ju fünf Zehnteln .pla-

tonifd)' gemefen fei , überlaiic ich alten ©eibern." Kit

biefem rejoluten ©orte hat ber Urheber be» jüngften

ScbiHcrbuch» ben 3tagel auf ben Stopf getroffen, unb mir

möchten von ihm ba» jagen, nwi ber Perfaffer ber Ihibret-

jage über ba? mannhafte Sluftreten be» Srhütjen Sigil

bem itöttig Wbung gegenüber äuftert: „Unb c» beneble

alle, baft er imtder gefprorben l;al»e."
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Das lubtiäum der Deutschen Seewarrc in Mamburg.

Wlt afrbiHiiiiifltit Hii* t*i>li>iicapl)ififr!i fUfim(>m«t von fcanä Vciutc unb „\o()ii Iljitle in t>unit>urg.

Crboit im ?\afjre 1807 war in öamburg eine 'iiorbbeutjdje

^ Seemavte burd) .v>crm t>o« Treben crridjlet, nmtbem
Dr. s

JienmatKr bereit-* 1865 an» einer (^eograp^rit^ifanniieit«

fünft ju tfrantfurt a. UM. bie ©rütibuiig eine» otiftitutS

bejprocben tjattc, r-a-> allen 9lnforbennig«u, welche von ber

bütmil» fid» imitier ntädi1ii\er entroirteliiben 3eeid>iMabvt an

bie SiMfieuicbaft jweete Jy*(lftellui]fl ber günfligiteii 3äinbe,

ber IMeereSitrömuugen mb jo weiter geitellt uuirbett, eut>

ipredien follle. 2lber \u jener 3eil waren bie 3'erbaltiiiife

$eutjd)lanb* noeb berartige, buH mau an bie (hriditiuig

cine-5 jold>en ftootltrf>en v>uftitiit* nidit beuten tonnte, tnib

audj Pa» von ivrebeiifcbe UiriDatiiutentelmteii tximocbte

nidjt ba3 nu erjüllen, mag von einer bentidjen 8ce»

warte erhofft würbe, inib erft, ol3 biefe prioate Worb-

beuticbe Seenwrte 1875 num 9icteb4itt|litut au^geftaltet

roorben, fuiiute mau allen 'Jtnipriicticii gcredu u'erbeu.

ftufänglirb perblieb bo-> ^uftitiit in beu Wüuiuett be*

3eemanu$fjauie», wo bie wn ^rebeuidje Huflolt beftunbeu

tatte, aber bnlb ergab fid) bie Uiotwenbigfeit eine« eignen

Öebüiibe-J, liub bereite am 14. September 1881 formte in

©egeumart be* ffaüer4 Wilhelm I. uttb be$ Jtronprinjen

Ffriebridj *.hHlhclm, jpateren MaifcrS fyriebrieb, ba§ Öebäube

ber Tenticbcn Stewart« eingeweiht werben, bo3 auf einem

ber fdjöniten ^tiirfichtapuntte .'öumburg^, beiu ebemalii^eti

Sttntiancj belegen, bem in ben grollten Jpaiibfl-Mjafcti

Teutfd)lanb£ eiiijabrenben ScbifiVr jdboit pon fern fliinbe

entgegenträgr pon ber ^itfforgt be* SatertanbeS iitr bie

,\ntereifcn ber Sdjiifabrt. $av r»otln\ frei gelegene, bunt
nier (hlturmcben avdiiteftoitiid) biibfrb geftaltete Öebäube
liegt 30 Bieter über bem Diullpiiuft be* Gibpegel* unb
bietet burd) feine ^joliertbeit genügenbe Sicberbeit für bie

ikobiicbtungcit über ben (rrbmagnettenui-?, wie burd) feine

$iübe einen günftigen ^cobad)tiing«piintt für bie Diefjung

ber SÜinbftdrfe unb U&iibricbtuug. Ter bamalige $wbro»
gmpfj ber ftaiiertirbcit Wbmiralitat

, ^rojeffor Dr. ÖJcorg

Ufeumaner, nberimbm aufiiiiglid) prooiforifd), am 13. Januar
1876 aber befiuitiu ba* Tireflorot ber Tieutfdjen Seewürfe.

'iSai bieier beroorrageube, iiijmijcben jum Ui-ufliehen ©e«
bei inen }lt>miralitnl«rat beförberte Welebrtc ber burd) ibn

vertretenen '.kMifeiiirbuit im allgemeinen mtb bem oon ibw
in beu abgelaufeneu fiutfimbjwanjig fahret; geleiteten ^nflitut

in-fbejonbere geleiftet bat, iff befaiiut. Weben bem Tireftor

Wirten ,uir|eit fünf ?lbteilungvPorfteb>r, jwötf Wjfiftenteii

unb fünf .öilfcarbeiter, moju nod> bie pcrfcbiebeitcti Bureau'

m

h1 ml

I i

5#»

i Iii»!, ilUili -M. Uli. tl

Hiuntre Hn»t*l dtr Oiat»d>rn St<xrtrtt.
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30* ?Cc fier cSanö un6 Meer.

boomten lommen. £ic .v»ii n pi i (>n ; i i^t tri i ber ^Iblcilimg 1 in

(tili ^ic i; r!ijo ber nHiritiMi«! Meteorologie gerichtet. Ter
v
Jlbteiliiita, 2 liegt bie Untcrjndniitg ber ttMtpajjc imb ihrer

Teoicition an itorb ciicrnci- Scbifie, bie ^rnjinig bei
s
$ofi!iori*lütfnicu, joiuic ber melcpiologikben imb naifttföfN,

Anfall hinter ber ieemarte untergebracht roortwn. 2tx

flbtciliuig bie erft feit 1S'.»2 bejtebt, jollt bie ?tiiigabe

ber .nuten« imb Mnitcnbejdncilniug imb bie .v>eriiii^abe wn
Segelbmibbiidicrn im ^nicbliii; an bie 3egelbmibbucber brr

Jlmfeilirfuii Hbmiralttit ju. trinc Unjumme oon ftrbtiltn

ElcMtiol mit Hpparai für CQtndTncssungtn.

für bie 'JiüPigiorung eine* cibirieS m>tiwnbigcn ,\niiriimente

ob. Tic Nblcihiiig !5 jungiett (Ai ^entralflelle iür Ißelicr»

telegrnpbie jnr ba-? beutjrbe ctiirmii'iiriimtg*ineieii imb bie

Äüfleiimeicf.rolr.gie. Tie Abteilung i, ba? lf broiumicJcr<

prufung* hiftiiiit , iit por einigen ,\iil;u'ii in einem (leinen

bat bie Teiitjrbc Scenwtc im ^ntatife ber Sceicbiriabri

,Vi beiuAUigeit, nnb baf; iljr Ißirfeu iti ben abgelaufenen

Mminiibjiodnjig oiibren ein auHcrorbcntlirb iea,eii*reiay*

n»nr, mifien alle Arche, uvltbe ber Sduifahrt mibe (leben,

roll jui unirbigeit.
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Ott Hf.itmtn d«r UtuitOitn Scfwam.

J)i» liiMljuin<i)«5<J>fiik* für flrat. Dr. 6<org Dtamiycr
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Dr. Wilhelm fiaucftccome

In 5kilin ticrfcbteb am 15. Januar ber ©«beim* Cber»

beigrat I>r. Wil^lm .ftaurbteoroe, Tiveltor ber ftoitig«

lieben ikrgafabeiuic bajclbft unb ber rireuftiicbeu (Skotaaifttn

üanbeSanjlall. 3" Sueben am 13. •Jltigufi l s- s amoraii

nrfbmctc er fid) bem '-Jkrgiacb mib nluTiialjm nad) 8toü«

eubuug be* 2titbiuiu4 runacbfl bic Leitung eine» flrioaictl

iJkrgbaueS, trat aber halb in ben

StaaiSbienft mib leiteie ba3 .^anbel-?»

bnrcau ber caaibruder SJkrgmert4'

bircltiou. Später übernahm fr bie

Leitung bor «'krliner 'jkrgufabcntie,

u(* nach linder NintMbatigfeit bereit

erller Tirefior gcflorbcu imr. $>icr

entfaltete \\iurbcauue ein gvofse»,

orgaitijatoriidje* tlvirten, obgleich an-

fangs bic Wittel räuinlieb unb jad)-

lieb iebr beidmiitft maieit. %\n bev

„Otiten ^cuie" um Viiftgarleu blühte

in hat lern iliktlbemerb mit ihren

itieitbernhmtcit Sdiipeftern »yreiberg

Mut» (ilaiK-thal bie neue voebidmte

auf, unb hier üercinigicu fitb nud)

bie bisher einer ciubcillitben Crgaui-

jattan cittbehreiibcn , ani bie geo»

(pgijrbe (nioricbiing be* »atertaubi*

»eben hobelt» gerichteten t'citvcbungeH.

jjflt bie lederen halle .yauebecorue in

(rrm't ükgridj beu oortrcfilidwen 3k«

ratet unb \\ifcr getsonneti , unb

biejen beiben, joroie beut l^ntiie^eii-

lommcn be4 Winifteritiinl verbände

^reufieu bie im Safere 1872 begrüubrte „WcologiiUie

Vtinbe*auitall mib '-iktgaiabcmie", bie uitlei ben ah«'

licbcit ftacbatiilaltcn aller l'äuber heute (im nach

mancher Micfyuug norbilbliobe 3 (ediiiitx fitmiimiit. \>ier

gebiet) unter ' ber iierftäithuivvollen Veitung bc? ruft«

Dr Cüllh«lm t>au**corru

laieti Wanne?, ber in jebem 3iw '3e ber immer mehr
heran uwtbjeiibcn Xonpclanftnll bi4 in bic fleim'tcu tfiitjel-

heilen bewaubert mar, bie ^krgafnbemic jii einer Vc&rftättc,

bie icbnell bie älleren 3Mli>uiig»an|talten einholte, bie Wen-

logücbe v'aube^aitftnlt 311 einem wichtigen %äi beraltgcmcineii

Wob/inbrt be> UoMbel. Xie von .^audiccorne m4 Veben

gerufene, von 3knrid) erprobte unb

iituftcbtig milgcleitete aeologijcbe 3(u|»

nähme be* Staatsgebiete* im bis bahiu

interreifht genauen Wafu'tab 1:25 00< »,

bie fieb \ucrft auf bie gebirgigen

3 eile unb jväter auf b.i-> geiamle

Gremien erftreede, ftellt ein Wert

bar, be»ieu Umfang unb (9roi>e

nur bie £ad)feimer Doli iviirbigou

lontten. T<\? 'Jkrlranen aller ,v kjdi-

genoiieit bor eurouäijdjcu Staaten

übertrug be*holb auch .vunitbecoine

unb ieiitem treuen .\>lier 'iknridi

auf bem internationalen Ökologen-

tougref? 311 'Bologna bie ehrenvolle

Aufgabe, eine internationale geo»

logtfcbe iturlc von Europa ju jetiaffeit.

3ll ber Tuirtifübrutig biejer

icbiviengcu Eingabe jeigte fiel) bat

Crgautjalioii-Maieut von .öanebecorue

in glamcitbfler Weife, alter and)

auf beu übrigen Gebieten ber

ihre Sljatigfeit bauemb ausbebuen-

beu ?lrbeit leiflete ev ^kmuiibeni«-

merte?. Tie Wrünbnng einer

geologifr(ien X'anbeöjaiiimluug, bie ^luÄgeftaltuug einer grofi»

itrligett '^tbliothe! , bie ?lugtieberuug unifaugreielKr V'abo»

ratorieu fur Wefieiii->- uttb ^obenaualmen , für 'Bergbau*

1111b Vittteiiurobnllc unb ber unter gleicher Kettling ftetjenben

rbemijclMcfbiiijrbeu ^eriiulj^auftalt mareu jeiu Werl.

Dl» HIrdic ;u Sd>;nb<rg vor Um örindi (2r(t e. 314.)
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SKllAulfii ojicrmAUdur Crupptn iiul d«n (nürj)U*diUg<r Rohen.

Skiläufen in der österreichischen Armee.

Bei beu Wclbebiciritübimgeu in ber öfterr« i ct> i iii>e r i ßrui«

loirb u'i'.t viel ölemid)t nui bot cvbueejrfmijlauj geteilt,

unb bejoubero iit jitv biejc llcbuin^cn bie (^geub um SHfli \-

jiiiililafl in ber 8teiermart oudrriebctt. '^ajituc&ciic Mom-
innnbiw liefanbcu int bort iixihreiib bd iw^ouunutuvn:

SBhtlcri ju bieieiu ^MKite, buriiuier cuet) ein Tctadjement

bt§ I. xrmibut«l)i•• 3ttfant<cirrrgiutfnU Wien, befieticnb au?

einigen Cfftjietcn unb Uuteroifijicren n>i< 12 Viaiui, bie

Mtt> in nllen „Sweiflcii bieje* ciwi«, ,l>e,*iel)iin<j*nx<K lie:n':tr

an3giebiii uhlrn unb auA @elcgcn^eit Ratten , vor bem

Äaijtr ftraiij ,\oje»b, ber autafilid) einer Jbciiagb in bei

%
Jii«fK iiwiltc , fid> jn probujieren. «»ringen, Hebung*'

unb 7 in.i::;i;iuvn gelangen in glcirbem Uiafle unb ianbni

bie »olle/Jlucrfciinmig bt* ihiijci«

Springubunij mit gd/H<«JmferiS.

•IVni'rritufn. ik-ii ftal (ntntiil,
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Karl Adolf ?ric$c.

Der älteren Weueratiou Liener 2 beaterbeiuober ur»rb, in

feilerer tiriuueriiug, fteirb am 24. Januar tiod} langer

tfraiifbeit ber ciuft fette belichte Monufcr ilatl Slbolf griffe,

tutrd) feine (^aftfpielrciiett atui) in Xentfc^laiib iwblbefaunt.

vVn Oabre l&'M in Dumberg ge«

boren, tarn er I8G3 aU jiigcublirber

.itomifer nach 'ii; ien. ^uerfl um ^oicr»h'

(tiiblcf Hjcatcr engagiert, trat et

halb baruni im ibealer an ber

üiUen auf, bem er ali Liebling be*

^ublihllti burd) tipanijg „Vibre an-

gehörte. Tont leiner uiclieiligcn

i'eripeubbarfeit fowobl in ber Ci>erelte

nnb ber
v
4*ofie, mie andi im 2>iilf«-

flücf, bat bei" Muuftlcr eine Weibe

von Wlani,roUeu ba lomiicbeu Wenrc*

gefrbaffeu, wn benen bier nur (ein

,. ''üditjalt-,
:

" iu bem Üolfeflüd'

,.Trei tyaat Sdiube" unb fein

„Agamemnon" in Cffeubacb* „Schone

Velena" ermahnt feien, §n Wellall

unb töefirblityügen batte ^neie in

längeren Rubren eine groBt Jlebtf

Umreit mit Aerbiuanb Waimiinb,

ben er nortcefflicb jn imitieren per»

ftaub. 3rofc feiner Grfolge in 2£ien

ging rjricie mit ber töeiilinger im

>bre 1883 (in ba* Irjalialbcatcr

nach 9l«n> ?)crt, «1« Sptitcr mieber nach üt>ien juriidsu-

(oinmeii. TihIi trieb ihn bie Wunberluit im X\\nc 1889
ein jmeite* 3)lal nod) bem Tollarlanbe, roo er a!3 Cber«

regifjeur be* Htm ?)orfer Ilmberg. 1 beater* im oabre 1S 4J2

lein fünfzigjähriges 3ubiluiuu al-> Srbaiiiptclcr feierte.

Briefe entflammte einer alten Srbaujpielerfamilie, nnb jeine

tfinber imbnietcu fid), gleich, beut T>ater, fdion von fruber

oiigenb an ber 'JVibjie.

1
Karl Hdoll frU«

orbetitlidjeu tykpfthor au ber berliner Univerfität erhalten.

Stttl 26. o'tui 1820 in Bremen geboren, fiubiertc 3*iijtiuii

l'icbijiit unb gewann al* Schiffbar;.! berartigeu Wefcbmad
au Weifen, baf; er firb fortan allein ber loiMenfcbaftlirben

Aiujibuug mibmete. Or ipurbe ber

eigentliche Sdtöpier ber (rtlniologte,

ergrunbete nameutlicb bie ftnltc,

Sitten nub l
s>ebräudie ber 9)atuv>

polier unb fammclle auj bieiem We-

biete ein gewaltiges, bi>hei unbefauntcä

Material. Seinen fiaubigen, aller-

biug-3 häufig burdi grofvc tKcifcn unter'

bmbencti 'üluieutbalt nahm 9tafhan

18»»S in Berlin, wo iljm bie 'Jler-

u-altuug ber etlwograp hinten 91b»

tciluug ber louiglirbeu SNllffCtl über-

tragen iimrbe , lHSti lum Webcimcu

:Kegierung*rat ernannt, übernahm er

uigleicb ba-3 Tireftorat be* neu-

begninbeJeu 'JJiiiicwnS für '-Holter*

fuube. (5rft wr einigen Monaten

iit ber greife belehrte non einer

iYürid)ung4reiie aul ber Sübjee tttrikf*

gefehlt, wn ber er mieber eine Tviille

ethnologischer Schate mitgebracht bat.

lie trrgebuifje feiner iyorjrhnttgen bat

?Ibolf Safünn in einer nugeniöbulirb

grofwn ;{abj r»on Schriften niebergelegt.

Terdinand oon Itliiier.

ber null Tireflor ber lUiiindiener 'JUabcmie ber bilbenbeu

Jtüufte berufen iporbcn ift, evblidte alv Sohn bti berühmten

^ngiefier« gleirben Ramend am S. 3uni 1K42 in 'J!}(und)eu

bti*. Vicht ber 'iijelt. ,

x
»u ber Schule jeiite* 2'ater* uor-

gebilbet, perpollfomtiniele er fidj in ben bebeuleubcu ftimft*

Hddf Bastian.

Cine etwa* pevipätete (5hruug ift bem berühmten f"yDrfdiung4«^ retfeuben nub (belehrten JlOolj Üiaflian ni teil gemorbeit

;

erft jefft, in ieiuem oieruubfieb)igfteu l'ebenojahie, hat bei

bebeutenbfte Gttjuologe Teutfajlanb* feine ^enifiiug |irm

gieficreieu in SBerfiu, nub Vouboti nub bilbete fi.b

abibdlUl in l'iitndjeu nub Xrcsbeu, fpulcrl)iu in ^lalien

ium
v
JJ{obcllenr an*. Nachbellt er «Ii Cffijier in ber

haurifeben HrniM ben beutjit-irainüüicbeu rtrieg mitgemacht,

ging er nach ben bereinigten Staaten wn 'Jlorbamcritn,

ipo er ben Oiifi jabjrciibcr l'ionuuicnte leitete, uigleirh alnir
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•Heter Jiatib un& ^«er.

oiidi irf>ci|Mmj>b tvirtte. (*IW Steide norbaincrifanijctjer

Siabte befi&t bemorragenbe iöitttwrtc »on feinet \>ant>.

$n bic vvinnit *,urmig,e(ebrt, entuuifellc er gleidjtall* ein«

erfolgreiche Tbittigfeit. SÖir nennen »« «Hein bie Stallte

bc- Hlbcrtni ÜNagnn-? für Nallingen in Srbnnibeu, ben

Itiarimiliuii^bruniien in Anuberg, tktl ftrinecbrufnidl in

tm ,Vlorjmnt)aUe ju Mündicu, t>a-> iMetteritaitbbilb Hälfet

Der Cuxhof

7 Ion einer ,\euer~bruitit i»t in ber Starbt jum 24. Kalinor
" ber l'nilnM" in ctrafibitrg, tinti ber altefteit unb eigen»

atltgfteti ®ebüube Weier 2 iot>t , betreffen werben. Ter

i.'urfjoi. urjnruuglidi Vnl.vMjoi genannt, tfl cm ehemalige«

UsMlbclm» I. in DJefc unb bü4 Tenfmal für ben

regeuleu Suilpotb in '^crdite^gabeu. iyerbinanb »on füllet,

ber bie »on fehlem "i'aler begnmbete (h.igietieret in l'iuiwben

jnm 'Jilol)le ber ttunfi in pornebmem Stile leitet, tft jdmii

jeit Rubren (rljrcmuitglirb ber Wiincbener Wabemie b<r

l'ilbcnbeii rtüni'te, jn bereu Tircftov er min beniitn

iDorben.

Sfrassburg.

roeije iticfat befebabigt luorben, wie be:tn überbau»! ber

3*raub fidi sumcifl auf ben Toftjfturjl befctiränflr. flu*

ber xnct\t)ieiinin\ im $al,re 1*7<> mar ber i'urbof, obaM
oiele Gkbäubt in fem« unebnen "Jidtje ucruidjtet roiirben,

D»r Cuibot In Straf»barg wihrtnd du Brandts-

^ktritjerbau*, ba* in ber töejdiieble Strasburg« eine Wolle

geipielt Ijot. -Vier pflegten bie Teulirbeii ttaiier, jobalb fie

na<b her baiualigen freien Weiiteflabt fanien , Verberge

|tt nehmen; im Aaljre 1444 moinite bafelbft längere ,-',e;t

-Mütfer Siiu^iminb, itad) bem fpater ber reich gejdnuudtc

SigiSimiitbjtial benannt roiiroe. Tiefer Saal ifl glmtlicber<

unoeifehrt hervorgegangen, unb nun, naebbem bie Teilt'

u'.'cu a\-i Sieker eingebogen waren, iruirbe ber Qail <

eiiteiu inobernen Werpalaft uuigemanbelt , in bfii'

trefflictxd IKiituteuer 3)räu iprubelt. fjiir olle g^mnben,

bie Straftfmrg bejttajen, ifl ber i'nrbof eine Se&eiti-

imirbigfeit

Die Kirche zu Scbönberg im Odenwald.

;\n »cm 9fl»r €ilt» JIM

Cwei tiicbl^imirbiaeit lljat iit in ber')»ir$t \\un 2 1 . Januar
^ bie Mtrcbe ju Srbonbcrg int Cbemoolb jiiin Cnier ge-

fallen, oin umaniiitcit etile erbaut unb beut Sdiloffe be->

traten i>on I?rtmdi • Scbouberg gegenüber belegen, bilbete

bic Jlircbe eine herrlidie ;|et&e bc* Schönberger 2b,ulc4.

Tutet) Vranbfliftung nun ifl bao icböiie (3otte$bait* oerniditet

n»orbeit. Skoor vilfe gcbradit loerben formte , btitten

flammen bo-? gante innere .^erflort , nu§ beut nur Rjentjl

gereitet mürbe. Mir bie fablen 'Uiauerit finb übrig geblielxn.

ber Iura! i|'t eingeflürjl, nub bie (Worten finb geidjmplje«

Digitized by Google



315

§für müßige gtfunöen.

Hafilcnrätrcl: „Balllädici".

öilbcnrätrtl.

Tic l»rflert fcbnfen bitl be3 3fht>ttcn,

Um* ob bc? Jttinftlct-J Syun im 'Uotbcn,

,1ft tt nicht DlfnWt t-T\itii in 5pikii

Vitb unb wrtront oud; nit4 flciroticn.

Tic T title laijt in BotB int triften

3id) ntiitn Sdsnuirt txmt Veiije neben;

Hub mir t>trftntt in ibrt «dniften,

(»in jimflct iiilb. htm ttidie fltdnje

Mal Siuln» uns «lud ixijprodi |:t teinben

Ta3 Tefc:it. nmi-.tc inili bie Wtcnjc

i}ut «illcj bei beut «0115c» fittbeit. DJ. 34).

Äiorlrätrtl.

'h'iiv m.t bent St.itfclnjott benannt,

Tcm Onncin ifl t'> nie BetrcnnM,

T ixt) maa, c* häufig ivuhl gelingen,

Tah Sieben nullt 311 Wien bringen

1; £icfie= uiiö Ttofa IVotm,

3oba!» ba* Stieben für üt 9Jorm.

•Jludi flunftlet tu btm ttcidi oer laue
Selm ihrer 'l'ietobicn Sdirmc

«idit feilen boiipclt cmeilnm«,

Sßcnn ei rem Hiotttog fidi Pttbuiib.

Unb bobei (cum ninn ntdjl btftteilen.

Taft 011* crrndiilid) <* ju beuten,

'•Hei/dlt es jidi auf !ciic JÖüllc,

(.»ntbctiiciib eine« Peine'? yiitlc. 971. 3*.

HtprrlDirc-Rätrrl.

Tie «uffiilittingeii:

V Y R A X O V O X B K K (i E 1t A C
C O J, L E Ii E C KAMI* T O XCOSIFAXTHTTE
U A U M E I S T E R S O I, X E 8 S
Z A R U X 1) Z I M M E R M A X XUROS8STA I> T I, 1! F T
1) 1 E II A V Ii E X I, E K (' II K
M A DAMESA X SO E X E
1> I E E H R E
D 1 E V E R S U X K E X E <i LOCK EkoMEOUXDJULIA
flnto fo |ii Mtftbitben, bofc eine (dilti*! obiulefcnbe l'inie ben Hamen
ein«« »eiteren JJübnenftüdeä rrgtrbt.

Hmütnrätrtl.
om bcutfd>cn Pnnb
Tic Uls ir ftc Ronb
Tel INentct*, ben mit olle fcniicn

Unb Kr «ibutt nnd) utner nciiueu.

t'old u'cinMe, Mgtnb fernem Staue,
Ter flitnfi, et früh fid> in bie «Jctne,

Tnd) ob otalirn» i»at»englu»

«iij feinen 3diöpfuitfttn and) ruht,

Tic Wonlnnc unb Ui.bei.fdioft

Te« Siibeiu fid» »«tot coli flinft:

Onlftammt nid)t feiltet i>cinuit «nmbcit

T«3 tcidi befetltc tvatm' tfmjifinbcii t —
,1in Tnjiptlfinn Rlfmli Stetten»

SM uiio itdi ieiiltii, trenn b;e BtttCTH

•Jlun ebne ("yur, (|cc<t?iirt neu;

Uli» ob ei iuiiit oiicfj 'Jt'ciul iei,

Hennintiti(tMitcn nittit \\i t<.i*ten,

Tic »if |H folefcc teium beuaditcii,

Ji>iet btiiiiit im Ökltillifl iimrt)tijj fi«

Tic flUftentfinc Siimpatbic. tö}. 3.!>.

Anflofiiuiuit &tr Itälfrlanfgabrn tu Urft 7:

Teo Hn4)öbltätfcld: »Slul nnno bojninol." Tic in ber

rcditcn t'tte miten ftchcnBcn fünf Miotcntöpfc K'.tieii M, b«f) jebtt

fiinftt SJintftabc bc* Tcrtc* fo leingc flii*iiiv«lilcn ift. bi« lein *ndi^

ftobe mtbt etubtiflt. Tic fo otifjici.ibtteii fuitjftabcn jebeti tonn btc

ll'oitc : »(»in J0>ofb<ill bot bunbett »Villtctt."

Tc« Battrilfctl: Weldiwinb — «djtoinbtl — 1

Tc« 3ilbentntjcl4: ,'}inn — Clxt. Sinnobtr.

Tc* SarlrilfcUt Ilirdnen.

Te-5 3dici 1 1 n 1 i 1 1 -3 : ;\\ - flot - tc.

T e 4 Bi lQCH.lt jcl»; «otmlo*.

Tc« UntftettiätfcU: '.liuebe - «nitre.

Briefmappe.
9. W. in lt. Set eltii flammt ui>n Qiint uo» tBiitoiv. bem

(ltoiici 'l'Ju'ifet. un» ;it eetereiut im €ol;ttnt|iaMR btt clultaotift

.Vubetttom*. Ion bJiiftt rnt( t'botcgtupii.f a*utom«. t t ber i»male
JliinftlcT (in*! bem ftftUUUttfH SftliH vercbit bat. Xie von leinet t>anl) flt-

jditiebfne Xtiibmuna lautet. . Jt* r 1 1 mit im \.'trti<i't<in,*.

W 8. in *D. ff.ne bubidie äpinbe iiit bat berotitelienbe Wulenbetg-
Jubiläum hat bte .•{innanfertei »oti II). Wuiijnttjaiiiet 111 (•f-.linaen bei-

nfitellt. 9* lil ein iein itils'lettet ftaVt. bet 111 etba'.'tnrt 'Arbeit tat
lotbeeiumlrän)tr i'tirjms Qlutmbergt. bie etaurn fnnt4 iOirfrnS, bic ibtn

ettidjteten Xrntinatet unb tat **udifcrudu moppen |rigt. Tie Itmirbtifl

lautet: .Wott ivt<i rb |uin (lsnt.nm.il ,et iprttc i'ilit auf örben," ta I rB
et Satentura »um Jsvenictiopiet tuetB««.* £ia>erltdi 1011b »rr ptodilige

«uieut)tift'*ed)e r out utet lil flrcife tu »udittuditfunfl l)inau*

Ttntlonq finbrn.

•a. (Jh. in I.. Stumönien. I. «trollet, nicht mehr nadiWeUbot.
2. Hein, peitiebl mdil nteht.

Dt. S!).. 6p in»« 11. IRöotn 6it ti mit einem 3nfetol in einet

Uielfleleienen Verl'.nrc 2 ciqrtfrilunej erriiiehen.

V. ff. in*. «1« lJth^l;»(be Wtitfbunofonftalt iüt bie tneiblid>e 3ujtnb
lciitb bai Snftilut 6t. iJeno bei Weichcnhall in tPotwtn empfohlen. Xie
tfrjiebunfl tuitb ooin Cibeu bte «nslt'iljen ffroulem fleleitet.

J niete n 11 « f 1 n u in Sö. ffur Jl)t» ,Hn>'de empnebll fi* bie

UnitJet|aI.«llabtunfi|.iiotfmni*int. »if ipon Wotfl k «0111p. 111

t^onibuio fn tm vanbel jebroibt ipirS.
ll»il bitier SUojehine |<rt:r:nerl

man in !:ir,eftrr ,',iit unb mit leichter l'tuhe tobr» unb setodjlet j>leiidi.

Olemüic, t*iol unb io weiter iu jebet belirt'i^en ,Viiibeit.

ff. <l. in 'H. tie trlifMeitcn nndet eiiitieinuidien Sinnsöget unb ihre

^«ilefi« bfbonbeli 'Dtatliiai JJaul* in bein #u4< .tie ««firbriten
£dn.-,eri:itften- bei rutopoiiehcn ffeitlanbe** i'Ueoabeburn . (<rnil(|ehe

»«tlaad'jiiibbiiBSIiittfi). Xrei aorbeittofrln unb cintge Irrtabbilbunscn
Tinb bii«e(ü(|t.

t>otf«iibe €e:U. Qi eeht alle« ben oetenellrn Öan,v wie ti Doihet
dngctuitbigt woibeu.

11 01 fv in *. Vännil etlebiat.

Dr. 5t*. X. in Sittnio. 1. ,!Baletin6tb<r* »oimle man einitmal*
fdjenba-1 Me b«hitcbenben. tritt nilouieiiben Cberhenibtragen. unb et

bet tt.l;tri um. int! (olAeit bäte emft e-.n €ohu. ben «tatrr umotmenb.
bieiem bie '.Itiflen o;i*ne*ti>dien. LV Uns linbelannt. 3. i'ejielil fidi auf eiitrn

«Iteiili. 'er ificmard 111 brr »onnifu^et. ol* er noch bet .beftdeboste ltonn
XeutidlaitM* woi. out bem U<ounb:r in bem biiileipcinimetfdien Slablrbeu
ifetuotb sriviell le.n luU. Xet .»lobbeiabittw." bradjlr io (int ein *ilb
baju. Uber nalüiliib beruht bie eitnuite out (Jiiiiibuno.

3.* in*.-*. Ilnonrn. HUl b«Mtr« »erMnblidifl. boib eilfbeinl

bie TD! ittdluncj tut feroifriillifbiiiifl niiit ndit ^rei.inei.

9. v. I. in ttii. (»111 tiiiiiitetildi omoeiuhitet ctonimbanm
bet r tui e c < ti ,>auiilie beo Statin« ffioni .Uirplj »on Oeftet.
teirb ifl teM btt B. H. 4jof. «üb itmoeiri!al:l'ii.tit>aiib!uiiei ». «el-ite»

lÜtlilMlm «JJtiiUet) in Jtl ru iKtflutsr^eHeii. Xa« 'Moll liriitfll biet?!« Kor.
Itfilä ber uoitiiteit '.Inridiöiioen bis UlLiioiCbeu unb oiebl ietnet 'tlniiitin

ber vabibutg intb ber 'Wiruer i.ioibntt).

St. *N. in S. Xie t'MU.iileii mit laibifttti U3iebetpabtn
tlal-ilrhet «,„,ol»e ertrb-n.eti tut Verlane »on V!. «lemenl ,u fftont.
iurt 0. S«. Xie nrueite Jolfit tuebl SSerfe uoit Woffnel. »tur;Uo unb «naelilo
ttJiifuioiin tn;e»ct.

Julius W. in 11,. «. 3. in SOien. «.3.. jj>ambut a . HS.tlani
at'fleUliiil.

Jlrbatleur: üinl cdjubttt in Slultaott

Nrtitbturl auf Dem Jnh.ill »iefer .StlifttriU witi rttalrrfttli* wrfotat.
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Uniif Auageieiehnet durch Mild»
nCU'. un d lieblichen Geruch.bddel

die Ergänzung bei dei'i Gebrauch*
des HautversehönerunrjBmitlala

Kaloderma (Glycerin «.Honigg elee )

jjlJjiUiiä iJjJiiUjMÜä
hochfeine Toilotteseifo 50 Pf.prSt.

neutral- gut- billig

f ur Familien und Kinder. Das Stuck a 25 Pfg

in eilen Städten de» Jn-und Aualandai.

F.WOLFF* SOHN. Karlsruhe
Filiale- WICH I, Kollnarhofga^yJ

$«tfrei>liiten-f}0ttt0
til bei brlifatrftr unb nebtbalufti brr o*rlif>ir»

brnm <.ieni(i1ctirn. üiftrrr brn|«lbcn nalutten

bir 10 'l'Ifc.-Tcif lt. u UodjuabiTif \äz JL 7.-
»Vi.ii.r" . :

!.'', .. II :!)"'(

caitbrifioctMtncn tmtltrrl i.Mttllt.f teti.frum.

Rcgierungs - Kommi»».ir.

Technikum Altenburg -: *

für Mtw lt -t.rti.Jiau. » l**kln>U<chittk u.

Cbi-cni«. — LehrwerkUätt». l'p'Rr frei.

\* (Blcfcn-ttflAtliAtf,

WwfhM »«Ml leK>t.|«ru<h»M: iU
belli rui*>i»rht»*if lOr Whlaf- H.

A *>'*••* Im , eVAtS ritr*«*«t<(*Ut»«,

4 »tlt>»rn« M.'i r**e)t*X HedeMe*

Foulards-Seidenstoffe
wuefte ncrpäliltcile ftarfrftfu

,

Mn0fn in unttrtuttcr $u5toaI)I, aI5 audj

htjnxirje, ivttnt unb fnrbiflc Seiet mit ©atanticiAtin für (lUtcS traj««.

'Jim {ifitlniiiflf nabtÜotc ju biflto.ftcn önßroM<micn. nutcr. unb

n b;mrc;ic an $titMtie pprtf' unb jnllirti. Inuitnbf Don ?lntvlcnming5'

jdjititm ^rohn untLjcl)cnt>. XrppcltcS Süiicfporlo nad) ber «djnwi'.

8eiileD«tolT-Fabrik-Union

Adolf Grieder & C ie
> Zürich (Schweiz).

Echte Briefmarken für Sammler.

-llr (1

i
: Ii - 1

•

Iii re.<f nd*» r T-m Merken aller Linder bli tu du» ftStert»»
firlTt-uht-iiiii. — AuewAhlaenituoKcii f'«r *n«l vnr»j»*ehr»ii«iie

tUnimler iii )rdeea l mfn i-r ftt-ren er»te Befereiieet. hIt l>v püt. — Alle
MsiexcnTeMiurpTt teilt o- nur In Ureter KrhaJluriJf,. !'«-•-*•« Ulli**.. — Greese

fr« UlUtea mUMUrn. ilelf n lu iU-AncrboU» grelle. — 41f* fttlnMl*«
IN»*lnrrlK<*.rli*M>-K»i»lo* mit eid» h«!»*», r*b.J kl. 7ui>cw

»flitritrutr utiJ cltuifit» fl/lef.

tnRrL< - / • u r g der W*lt, die
» in lhra*n «»rlirlnnirnrt»on abbildet, in jeden

Hllustr. Briefmarken -lourna I.

Urft »

GEBRÜDER SENF in

: rw i '< Sntal ereebeint. Ilelb

rrlOiendf U. l*robr-Nr. i:. IM (Jg H tlci

I Pir>7|ft Ol • Hrirfnuarbfln- 0
rh. id apenl*

Schweizer Stickereien
lirfKI Mntfl cn %'rii-fltf in Itabrtfjir'i'tit in brima Cu.-.l.täl

Frau IL Koller-Grob, St. Gallen.
•"'vi'.t ftololon oc«r D7u1trToOfrtioii.

Wtidibatii.if -3115111.)

Ol- out- wo» -iTliubcr- ÄUGliattuuiicu f»r|ln*J rmpfobiro.

Kronen - Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schi.

wird arrtUchcrariu rnipfohl'-n r. n Mrrcii- und BlauM'DleldeB , 4J rica- uad
NfrlnbFkrhnrrdcn . MaAetcej iZuckPrkrankbcitl, die Trn«chii>dmen Foruirn dar

(.irhl.s. »Ii (.rlriikrhi-uiiiiilUiiiii». ! - rn ,
i -n U a ( a rrh u 1 1 « < ti e A l U . iiul? b

dea Ki'hlkopfce und d<T Lungen, gegen Magen- und DarmkjiuuTbe.
Die Krononquello i*t durch all.' Minrndw!u.v.r!umdluncen uud Apotkvken zu bczieaeii.

BruM-hnrcn mit Ctebrauehsanveiaung auf Wunich gratia und fnuaco.

Brief-und Teleqram-Adressc: Kronenquelle Salzbrunn

XLli1111ti.',lltlMli4 au ' «^'Jer unb Wetz'* in oUtn
<5* v v ""^'«m»*'

eortiintttl«. unb flolporloßebu(t)l)Qiiblung(it.

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH,
BEHLIX O., Al€Xanderstr.27a,2.Hof,4Min.von Bahnhof„Alexanderidatx".

Direkter

Verk«ul
an daa

Privatpublikum

nur im

Fikrikieeb.e,

IM,
kein Laden.

lllantiitrte

rreiüliil« frilii

und fr.inU.

Alle
Llefernngen
von M. MX).- ae

bla auf »Kl ka,
Ton M. 1000.- aa
frachtfrei
durch aani
DeuUchlaod.

Spezialität: 'Wohnunffs-Einrichtungen.

Dcurf unb papicr bft Dtu!(d>rn DerbatJ Hnflalt In Shittjait,

Pi ffr anb rirtnim not : IIa bir JrutfiS. 9<rrat«-^a8eti U $<atl(art — ebne pt tfentnengebt — ju rlirrn.

Googl
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geriete.
Aus bcit Briefen eines fc&oren.

Cannes fti$arb jnr 38eflrte.

(54«uS.)

XVIII.

*jT\cutfchlaiib — Der fernftc Cftcn.

«SU? tfine Heine Station an einer Meinen Skript.

#Y »i« jnr Slnfunft be« ,'}Nflf« noch gerannie

3eit. ?luf bem mcnfdjenleeren Perron ftanb ein einsiger

.\?err — nicht mefjr jung, ftfmccroeiB, eine $igur, bic

früher fidier fcr)r eleflant gewefeu, nnb ein bimfle«

2lugc, ba* fieber einmal fer)r fdjarf gefunfelt hatte.

3e$t bie OJeftalt mübe, ba« ?luge unruhig.

Ic: bi(fe Station«Dorftef)er mar jeßt auch aus

bem Stationägebäube getreten. (5-ine neue rote SRftfee

über einem behäbig » fdjmierigen Unifonnrod. Gr
faf) erft nach bem Detter unb bann nad) beut 3ug,

ben eine minjige Maucbmolfe jwifdjcn jungem liefern*

walbc anrünbete. Dann trat er 3U bem einfamen

.<perrn: „öuten borgen, £>err Saron!"

„Öuten ÜHorgen." Hu ber furjeu »ewegung
be« Stopfe«, wie er fict) umbrehtc, erfnnnte man
jur 9fot ben früheren Cffijier.

„Sollen Sie nad) 8 . . . berg, fterr »aron?"
„Wein. 3rb erwarte meinen »ruber.*

„Sldi ma«! Den Sharon SRolf? — Der muß
aber febon übet 3cbn 3ahre nid)t in ber (Megeub

gewejeu fein."

„Sohl möglich."

„»leibt er lange?"

„3ch weift uod) nicht.*

Daun mnrbc bic auf ber einen Seite neugierige,

auf ber anbern mtberwillige Unterhaltung burd) beu

5ßfiff ber ifofomotioe unterbrodjen. Ter SH lief

ein. Die alten, Heilten Saggon* einer auf »er»

ftaatlidjung tuartenbeu (Scfellfdhaft. ?lu« bem feiten

bcfct?ten Coupe ©rfter flieg ein ^affngier mit beut

eleganten i>anbgepäd eine* permöhmen SHeifenbeit.

tfr fab fidi fantn um unb rief nur beut »illetfnipfer

am P-iugattg 3u: „3ft 9tabcufd)e$ ftuhrwerf ba?"

3u beut Slugcnblirf füllte er aud) fd)on eine

.Yjattb auf feiner Sdjulter: „Wa, guten Dag, Wolf!"

„(Sitten Xag, Wert."

Die trüber fd)üttelten fid) flüchtig bie £>anb.

3mei gruttboerfchiebette ©efidjter. Der jüngere brünett,

Ijä&lid) — ber ältere nod) immer ein feine«, flugc«

Öefidjt. 5Jnr um bic Slugen fprang ein oermanbter,

tueidjer ^ug. Sie gingen in oerlcgenem Sdjmeigett

bis 31t bem Sagen, ber an ber Station hielt. (*in

unmoberner fleiner 3agbmagen, aber cblc »ferbc.

„Sillft bu fittfcbiercn, 3toIf?"

„Wein, id) banfe mirflid), (Mcrt."

Da nahm ber ältere bie teilten, bic ber junge

Stutfcfter auf bem SRürfft» ftetjeitb hielt. Sie füllten

U(bfr iMnb unb W«r. 3H. Ctl -Jf filr. XVI. 1».

im fdtfaufen Xrabe über holperige* ^flafter. IN
mar ber erfte

s$la\ beute, ein heller, falter j?rüb>

Iittg«tag be* £ften«, mit jähem Schnute unb utt»

angenehmem Sittb. 3u ber erften »iertelftitnbe

fprad)ett bie beibett fein Sort, als loetttt He fid) geniert

fühlten. Gmblid) räufperte fid) ber Sichere unb fagte

mit einem flüchtigen, roarmen »lief nad) bem »ruber:

„Du fiehft aber nicht fchlecbt au«, SRolf."

„Wicht fd)led)t!"

B 3d) oerftehe, oerftehe. 2Bir 9iaben« haben nun

einmal feine Stnlagen jum Sd)led)tau8fef)en."

Sie fdjroiegen mieber. Äuf bobenlofem Sanb-

meg fdjroanfte jc(}t ba« leidjte öefährt nur mühfatu

oorroärt«, bie »raunen prufteten, ber Sot fprißte. —
f)er jüngere fah immer ftumpf gerabeau«. (*s

mar bie öftlidje Cbene, uod» fatjl, ^rotnrerltdj, mit

idjroarjen »radien unb braunen Siefen. 5>ie falte

Sonne funfeite über fdjücbtcrnen Saaten unb melan*

djolifdjen 5öf)renroälbern. Der ftrübling*roinb fpielte

in bem toten ötejroeig ber »äume am Seg. Dhxx

bie feinen Spieen uereiuselter 2Mrfen fdjimmerten

rot unb lenjoerheiBenb. Ter Sagen ftöbnte an

einem elenben Slirdjhof porüber — mitten briu in

ber troftlofcn i'anbfchaft pon roher ^elbfteintnauer

ttmfriebet, bie Oirabfveuje roinbfdjief ober alt. Der

oüngere fah noch lange jurüd, als fötttte er ftd) »on

bem Mirebbof nid)t trennen. Später fam ein Xorf

mit l)äfilid)en Jtatcu nnb einem Sruge an ber l'anb-

ftra&e. Der ftrohblonbe Sirt ftanb oor ber Il)ür

in plumpen öoljfdjufjen; er grüBte Kaum, mar

i.'itauen, mo bie oftprctiBifche J^öflidifeit uiefit roilb

mädjft.

wDa« märe alfo bie fteimat! — Gin r)albe$

Dutjenb anftänbige ®üter — brum 'rum litauifdjc

(»eböfte, unb mao für »eiche ! . . . Sd)tnufe — Unböf

*

lichfeit — Suff ... 3d) gehöre ganj etttfd)ieben

ttid)t mehr hierher."

Da« fagte ber jüngere oor üd) hin wie im

ueräd)tlid)en Drauttt. „Unb bod) wäre c« beffer ge=

wefen, id) hätte biefc fogenanute töeimat nie oerlaffen."

B 3d) weife bod) nidjt, SHolf ..." Der «eitere

toar fchr uiebergebrürft.

»or ihnen lag je&t auf einer »obenwelle ba«

Öut, au« fleittcm $arl bae Heine ©errenhau« weift

unb freuublid) fdjimmernb. Dahinter behüte ftd) ba«

Oieböft — gemaltigc Stallgebäube unb Scheunen,

witzige 3nfthäufer. Jyür Dierc unb Moni bie faft

cötlopifchen attauertt, bao rote ^tegelbacl) , für bic

a)ienfd)cn ber brödelubc ifchm unb bie oermitterte

Srhinbcl. Der oerftorbene Freiherr jtt 9(orth hatte

ba« mit ftleift fo gebaut als großer »iebjücöter
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unb Heiner £eutcfd)inber. Xer neue .fterr hatte

entgegengefeete yinftcftten, bie ihm aber ba* fdjmueige

»olf nie banfte. — Xa war alfo wieber bie Heimat

!

Xer 3>ingerc fab aber nur flüchtig hinüber, um
gleich in ben jäljcn ftot ber £anbftraße 511 ftarren,

in bem bie Siefen oerfanfeu.

„»auernroeg — unb bic tfum nntüvlid) nie etwa*

bafür! 2ltißcrbem war c* ein gauj abnormer iLUnter,

faft ohne Jyroft unb Schnee."

Slbcr ber jüngere Iädjeltc nur geiftesabwefenb

über biefe Cnrflärung. Ivrft al* bic ebcln »ferbc

auf barter Atie*id)üttung trabten, riefe er fid) ge*

waltfam au* feiner fdjlaffcn Haltung jufammcti.

Sie fuhren über beu riefigen $of. (** mar Wittag

unb ber #of mcufcbcnlccr. »or ber 2luffabrt am
fterrenbau* ftanb ein Stubenmäbchot mit roetßcr

Sd)ürjc unb fniefftc. (Jiu alter 3agbhimb retfte

fid) mcbelnb.

»Unb beine ftraii unb bie irinber, Wert?"

„Sie finb bie »fingftcu uodi bei meinen

Schwiegereltern. Stlara wüitid)te burebaue ben Wrunb

ber Verbannung 311 wiffen, id) bin jefot aber ein

fetjr febwieriger (Ehemann geroorben unb bclianblc

alle* glcidjmaßig fd)led)t. (*8 ift bod) aud) beffer,

roenn mir bie elften SBodjcn allein finb."

B 3d) banfe bir, Wert.-

Sie ftiegen au*. „Stein »rief für mid) baV"

fragte ncrDöö ber jüngere nod) in ber ftauetbür.

35er 3tclterc fuhr fid) mit ber .\janb über bie

»lugen unb fagte mit fdjeuem »lid: „Hein, Wolf,

id) hätte ihn bir fouft jum ^uge mitgebracht . . .

Slomm nur glcid) in mein Limmer!" Xort fof) er

ben »ruber wehmütig an: „2lrmer 3ungc! . . . Üöarte

bod) nicht inebr auf ben bunuueu »rief! . . . 3cb hatte

mir ba* Sieberfeljcu früher aud) freubiger oor*

gefteüt . . . JüMlljt bu auf bie falte fahrt einen

(SognacV (*r ift gut. 3d) habe Um mir feit einiger

3dl angewöhnt." . . . 211« er bic Wläfer iwll fdjenfte,

sittertebie ipanb, unb ein Xropfcn rollte auf bcnlifd).

Xatm gingen ftc 311m (Effeu. Xer junge 3n<

ipeftor aß mit am .perrentifd). (Er mar beiebeiben

unb fprad) ungefragt fein SBort. (S* mar ein furjee

Wcabl — bie Speifen faum berübrt. 9iad> bem

.staffee fdiicnbcrten bic »rüber mit ber Sigarre burd)

bic fiJobnjimmer. (E* mar nod) jum großen Xcil

bic alte (Einrichtung bc* CElternbattic* — nach*

gebuufelte* 3Jlabagoni mit gcfdjmeiften »einen, bic

Stühle fteif, bie Seffcl bequem. — Slber e* mar

fein wehmütige* 2Iuf3uden in bot gleidjgültigen

2lugcn be* Oüngeren ju ipureu. Zuweilen fab c*

au*, al* mürben feine Wcroeu burd) bic (Erinnerung

nur irritiert. (Er pfiff Ieife oor fid) bin. »or einem

»üd)erbrctt blieb er ftef)en — Mlaffifer mit Der*

blauten ÖJolbrürfen, oiclleid)t 2lnbenfen au* feiner

(yijmuartaljeit. (Er tippte auf einen »aub Woetbc

unb fagte mit sudenbem 3)cuub: „2Bablucrmanbt=

fdiaftcu!"

„3a, U&tblöcrwanbtidwftcn." 2Iucb um ben anbern

Wiunb 3itdtc ee, aber bart unb ieinblid). — „3d)

habe aud) öftere au ba* »uch bciifeu muffen, Wolf,

unb e* gerabe jeöt nod) einmal gclcfcn. Xie »ilidjt

liegt burdmu* uidit immer rüdwärt* — ftc liegt

cbeujo oft Dorn. 21 ber fd)(app ftttb mir alle —
bu aud) . . . Xod) fpreeben mir öoh etwa* anberm!"

Slber ftc blieben bei bem Ibrna SBablocmmnbu
idjafteu. Xer »ruber merfte jeet, baß bem Sfingnen

bie Unterhaltung über bie ftrau ein »ebürfnie roar,

ja, baß er eigentlich bceroegen gefommen in bieie

uergeifene .^eiinat. Xiefc fivau mar ihm beinahe

eine fijc 3be. (?r erjählte unb erjählte — all bic

fleinen, anmutigen ^üge ihre« 2öeiene, bie er jo

liebte uub bic ihn fo uuglüdlid) madjtcu, meil ber

große 3 l,
fl fehlte. Xer Sfeltcre mar ein gcbitlbiger

Zuhörer unb fagte roenig. ?iber iitmeilen mdte e*

tu feineu 2(ugen böfe.

Xctt Wadjmittag gingen bie »rüber in bie $tMrt*

jehaft. 91m läugften fcffelte fie ber Sutfdjftall. Sic

hatten beibc bie ftarfc »orlicbe be* Cfteue für 5ßferbc

einmal beioubere ftarf befeffen. Xer keltere befaß fie

uielleidjt nod). (?r rourbe allmählid) marm uub ge^

fprädjig im 2(mmoniafgeruch bce Stalle«. &r gab

bic ®efd)id)te ber einjclneu Xierc, meil er glaubte, fie

müffc ben »ruber intereffieren. ©r flagtc mie alle

fianbmirte babei, aber ohne Wcrgelei. ,3Ril ben

Wemouten geht'* abfolut nicht mehr! Xie ftommiiiion

fchmeißt mir immer au« bem XutKttb f(d)e 'iau->.

Xie anbern fedje befahlt fie mir hoch. 21 ber wo ift

babei ber Wutjen? . . . Ors ift hiev oben mit nicht*

mehr Weib 311 madiot. 3d) habe bie »iehherbe

forciert uub überjüd)tet. 2lüee, roaS bu fehett wirft

oon Stuben, hat Xubcrfulofe. 3)1 it »ferben, ba*

heißt Slaltblütcru, hatte id) aud) fein (Wirf. 2lu*

»erjmeiflung habe id) fogar jroei 3atjre ben 8o0<
blutjüdjter gefpielt, aber eingefehen, baß ba^u anbre

Wlittel gehören, ale wir fogenannten Wittergutebcfiger

auftreiben fönnen. Wittcrgutebefifecr — Hingt gut!

ftronarbeiter unfrer ^npothefeuglaubiger — ift aber

ber wahre Xitel . . . Uebrigen3 eine gait} eble »oU*

blutftutc fteht nod) bei mir. 3d) merbc fie nicht

loe. Mai id) will, bae geben mir bie Goupfchellcr

nicht — unb für ein »utterbrot baä »ferb — 0

nein!" — ©r rief beut sroeitett Stutfcber ju, ber

ben 3aflbroagen wufd): „»ring bod) mal au« bem

i'oeftall bie ,Xe*bemoita' her!" 2lud) in ben 2lugen

bes 3nngercu id)ien ein Schimmer oon 3ntocfic

auf3uleud)eu, alä ba« lier oorgeführt würbe — ein

etwa* hochbeiniger üchmfuch* mit abgefd)lagcner

ftruppe. „Xa i)a\t bu ba* leßtc meine* Wenn:

geftüt*, Wolf. Siel) mal, brau ift immer noch

wa* . . . Sehr oiel $al8 — 3äumt fid) iehr voi-

nehm bei — unter bem Weiter überhaupt ein »lenber

erfter ©üte . . . Xie »orhanb barfft bu natürlich

nid)t fritifteren. »icl }H fein! 2lbcr ein rouitbet^

»olle* Sprttuggelcnf. lleberhaupt Wer» in bem

Waul! . . . Unb ncroö*, ncroö*! 3d) barf bie Stute

al* iyamilicnuatcr nid)t befteigen. Sie fegte mich

auch gleid) am erften läge hier auf bem £>oie in

einem Wiefcnfdjwunge aufö ^flaftcr. Wcräufche unö

fumpfige* Xerrain — ba guabe jebent Wott, benn

ber Jttd)* mirb wahufiiinig. Xu hätteft fie ftfi|a

oielleicht mal Hein friegen fönnen mit beiuein

eifcrncH Sdicufel. 3e?t würbe id) bir bireft ab=

raten . . . 2lbcr Wänge hat ber Waul, Wänge! . . •

»litt bleibt bod) »Int, audi mit tauienb «'vchlent.-
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SBAljrcnb bic bell luielicvnbe Stute auf unb ab

geführt würbe, ücrmochte ber jüngere fautn einen

Öähnrci? ]U uiiterbriicfen. ©r fall nur auf bas

3>ferb, um beu »ruber nicht ju fraufen, bei
-

auef)

wohl gern bic cittgeidilafeue »affion beim anbem
roiebcv weden wollte . . . Gin rafd)e* Vlufblitfcn

jeigte ihm bas »ergeblidje. Xabei mich bie ättärmc

au« beut 2luge. „Xas iutcreifiert bid) audi nidjt

mehr, Stflff*

„Wein, CMert."

„3a, was interefflert bid) beim überhaupt uod)'<"*

„Sic"M fie!"

„<*ert!"

„Molf!" Unb eine birfc ,"ya[tc -,etcbuete fid)

jwiicben ben bnfdjigcn brauen, (fr wollte etwa*

»crädjtlicbcs faa.cn. VI ber er bezwang fid) jur redjtcu

Stil . . . Momm, wir wollen 'raus auf bic Selber

waubern! Mauuft bu mobl noch Üioaac"- unb 3L<cijcn--

faat auf ben erfreu »lirf unterfcöeiben?"

„3d) weiß nicht, Wert. (5 s ift mir aufterbem

»öllig gleichgültig."

Xarauf foatc ber keltere leifc, warm, wie ju

einem franfen stinbc: „SBaS fann ich beuu überhaupt

für bid) thun, mein armer oungeV"
„Nichts."

„Vlber es mufj etwas getbau werben, üfolf ! . . .

ätfenn bir bas 3ul)flUK »',0 '<$ wirflid) gar nidits

mehr bebeuten ... Sei bod) pcriutuftig! SUcnu eine

ß-rau fo id)reibt: ,»ergifs!- bann hat fic nie

wirflid) geliebt. Xas ift eine Perjwcifelte ÜJiebüin,

aber es ift bie einzige, an ber bu gefunben fannfi."

„Dfad) tuid) nicht toll, Wert! 3cb farje bir, id)

bin fchon lange auf einem fünfte, wo ich nur bas

JMtom — bas Vltom (*fel brauche, um fo ober fo

p gefunben. Urning bu mir bas letfte weuigftens

nid)t hinein! ... 6* giebt aud) shaufe, bie ftcrbcu

inüficn, fobalb fie gefuub fiub . Vielleicht giebt

fie mir bas VItom felbft ..."

„»ielleidjt! Hub bu fußt ihr nod) bemütig wie

ein ftuub bie .vanb für ben coup de gn\a\ ber aud)

nur Önabe ift!" . . . Sann trat er bid)t ju bem
»ruber. „(Mut! Xu bift franf, bu fommft m'eU

Ieidrt nicht burch. 3)2 id) träfe es bod) am fdjmcrfteu,

fdimcrer als fic, bic immer nur an fid) gebucht hat.

Sie wünfdjt ja auch nicht« fehulichcr, als bid) nie

wieceiiufehcn ... 3cb will in bem Ion nicht

meiterreben. Xie Slbredjnuug jwifdjcn uns fommt

auch nod) mal. Vlbcr wenn bu nun einmal nichts

leben fanuft ohne ba« Phantom beincs £>crjens,

bann geh wenigsten« anftäubig oor bie ftunbe unb

nicht als wcinerlid)cr fierl, ber bu heute bift . . .

Xu bift ber Müdfichtslofcrc von uns beibeu bein i'ebeu

laug geweien unb gingft oerbiffeu beinc Stege, auf

bciien mau bid) beileibe nicht froren burfte. »leib

ber rütfnd)tslofe DJcnidj aud) im Xobe! . . . Xu
wirft unb mußt bid) wieberfinben — unb fei'* aud)

im allerleeteu üHomcnt. 3d) iage bir: .fianbgraf,

werbe fjart !' — gerabc jefet, wo bu uicllcidjt pm
crftenmal in beinent Beben ein gute* SHccbt baju

haft. Sieine Sentimentalitäten, wo fie nid)t bin*

gehören ! . . . 2Bie wir eben ba* »ferb befaheu, ba
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fiel mir eine alte (Meiste £«"• Cfriuuerft bu bich

noch, als wir hier öfter* bebten — bu ein junger

unb unbeliebter XachsV Xu ritteft bamals einen

Sonberling uon »ferb, bas nur aus bem Xrabe

fpraug. Unb einmal behauptetet bu ohne Not«

meubigfeit beim ^agbbiner, baf3 bu ben Qtoul

Swingen würbeft, au* bem Galopp \a ipringen —
unb $war gleich bei ber nädifteu .öetje . . . Xer Xag

fleht beutlid) uor mir. war lauge .öalali ge=

blafeu, unb wir wollten eben wieber nad) i>au)"c

reiten. Xa famft bu, ben wir oerloren hatten,

auf einmal gan* weit hinten über bic ^radie gc*

pacet. Unb bic Beut« ladjten unb wi(jcltcn, weil

bu e* bod) tiidjt burdjgcfetjt hätteft mit beiner Wroft»

mäuligteit. — Unb ba famft bu näher, ber Öaul

gauj naß unb ausgepumpt. Wir war es bcii;ahe

blamable, weil wir jenfeits einer .Ocde hielten unb

bie anbem ftd) id)ou biebifd) freuten, bich juw Xrab

burchpariereu }n fehen. 3ch müfete fetjr fd)lcd)te

Ohren gehabt haben, bic ich nie hatte, wenn nicht

ein alter fffel halblaut murmelte: ,Xcr tonn ja

natürlich alles!' Unb bie anbem ftedtcu fidjcrnb

bic Stopfe jufammen. Xas boftc mid) mäditig. —
Unb ba famft bu im fdwrfcu (Galopp au, unb

ber (Haul ging uerooS — unb mir fd)lug bas £>cr*

bis jum .^alfe . . . ^rnanaig Stritte uor ber &c<ie —
id) fchc fchon in Oiebanfen, wie bu feige burd)=

parierft . . . Slber mit uid)ten ! Xcr Waul , ber

toohl gemerft hat, bafe heute mit bir nicht ju ipafjcn,

will lieber wegbrcd)eu unb legt fict> fdiou auf bic

Seite . . . 5lbcr ba — Schiebe hod), Sporen riu . .

.

3d) beufe mir: ,i*rid) bir 's Weuid, aber hinter ber

£>crfe!
4

• • . Unb ans bem ftiegeuben (Galopp fpringt

ber (Maul wie unfinuig. L^r überfchlug fid) aller'

bings, unb bu bliebft befuinungslos liegen — aber

bic >>erfe hatteft bu bod) aus beut öalopp gc»

uoiumen . . . Seitbem fenne id) fehr genau einen

gewiffen brutalen 3ug um beiuen Ü)cunb, meun bu

vh banque fpiclft • aber ber ^ug hat mir immer

wohlgethau. I5rr hat aud) fpätcr mir unb anbem

gezeigt, baß ein Naben fann, was er will . . .

Vllio wcun's fein muß, brid) 's (Mcniif, aber hinter

ber .Oedc!" . . .

Xie »rüber faheu ftd) au. (Jincu Slugcnblirf bas-

fclbc tüdifdx i.'cud)teu in beiber klugen. Xer jüngere

war fehr blaf? geworben, unb als er enblid) anU
wortetc, ba that cr's mühiam, beim ber Ktcm ging

fchwer. B 3d) habe einen Schwur gethau, Wert, baf}

id) nie mehr betteln will — aud) nicht beim lieben

(Sott ... M) bind) Pick »criprcd)cu — bas brcrtie

id) hoffentlich nicht: id) werbe mal anftäubig fterben."

?ln bem l'lbcub ging's mit ber Stimmung. Sic

faftcu lauge unb traufeu viel.

Hm anbem ü)corgen fam bie Xeprejfion lüieber —
bas ftuinpffinuigc »rütett unb bas ruhclofc Zaubern
burd) bie Limmer. 6s war wirflid) wie eine fire

3bec — bie t'icbe 511 biefer Jyrau . . . Xer Weitere

hätte ben »ruber gern serftreut, »cfndie bei ben

9tad)baru gemacht, bic bas aud) erwarteten. Vlber

nur ein „Um Wottes willen!*' war bie Vlutwort.

Xer edjtc Jrühling fam langfam. 3n ben

fdjwarscn Ucoorlödjern fpron bas helle Örün. Xie
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tticbifce frcifcbtcit uub flogen ^n ^fingern um ben

stopf. Xie äUiiitcrüuit ljot> fidi, über bic Sommer*

fclbcr 50g ein grünlicher .ftaud). Xie iBriibcr malt»

berten meilenweit, meil über bie Mensen bes (Miltes.

Xer Seg mar bem jüngeren nie w tauft Wim er

von „ihr" eryibleu tonnte. Xie

frifebe, fdjarfc ßufl ber .vciinat tbat

feilten Heroen mobl — aber fofort

und) ber SRücffeljr mieber bas

flufammcnfiufeu, bas monotone:

„SHär's bod) ju tfnbe! Och »oill

ja toeiter nicbi* als beit Xob..."

Xas Baten fdjlitnme SlBodjcu. Ter

keltere betriff erft jefct ganj, wie

lauge unb fcbrecflid)e SBetbeetiingen

bic (trogen Wcfnblc anrichten. Hub

bciinod) gab ei Momente, 100 ei

bem Araber bett heiligen Sdjmcr?

neibete. 91ls uod) einer mannen

Wacht bie Slaftanienbäuntc hinter

bem .'paus fnofpcnb aufbradien unb

ber cd)te üciiä fdjmcr nub frbläfrig

etilen in ben (Mlicberu lag, müufcbtc

ber 3üngcrc, bem ber Jriibling mit

feinem .(-»offen mir roch tbat, bie

Briefe uod) einmal 511 lefen, bie

er oor cinent 3nbr unb langer gc*

idiriebcn. 6t las barin bie halbe

Wacht. 2er trüber, ber unten

fd)lief, fonute beutlid) untcrfcbcibcu,

mic über tr>in im UJiauiarbcujimmcr

bas rurjelofe äUaubcru unb bas

ftumpfe brüten fid) in fd)rccflicbcr

Megelmäfsigfeit b\$ 311m borgen

ablöften.

Tic Srüber fabeu fid) anbern

lag* erft nad) Xifd), weil ber

Wutsbcrr als Sctjöffc in ber Stabt

gerocfcH. QU mar in Werts 3immer,

mo SHolf in einem ^cfmftubl faft,

bic ausgegangene 3'flnrrc n0(f) ' ,l

ber $aitb, ben leßtcit iBricf ber

traurigen Stolleftion »or fid).

„9ta, SHolf?"

Jia, Wert?"

Tic iBrübcr reichten fid) läffig

bie £>anb. Xabci glitt ber Icfctc

Sktef gut (5rbc.

„2Mft bu fertig, 9tolf?"

„Sdjoti heute morgen, ttert.

3d) las einiges eben uod) einmal.

3d) begreife bod) uid)t ganj, bafo

id) bamals überhaupt uod) fdrrcibcu,

fo fdjrcibeti fonute. XcHS lc(jtc uon

meinem malcrifdicu STötiucii ift jeben»

falls in ben Briefen . . . 2ag übrU

geus, Wert, als bu bas erfte halbe Xutjciib uou ber

2 orte bcfomiucn hatteft unb bod) miffen muHteft,

bat) eine töblid)e Mrifis im Vfnjugc — maruiu Ijoft

bu bich nicht aufgefeet itnb mich geholt ü tont prix?"

w3Befl bu bod) nicht gcfomuieii luärft, Siolf, uub

meil id) es Ifillfift aufgegeben habe, irgcnbmo bic

S>orfcbung fpiclen 51t mollcu. Xu, mein lieber,

baft ja nie frembeit Mat befolgt, uub bas Wciultat

im: bir faft immer recht gegeben. Vluf bem 2prunge

ju reifen mar id) oft. Vlber id) blieb, unb jroar

aud) aus ber bequemen iDcotiuicruug: Mex meiß, mo^u

Christoph R>"*

bie .Scranfbeit gut ift . . . Xicfe Untcrlaffung fie»

baute id) ie&t fehr. 3ch hätte bich in einem 3<tuf«

tätönxiQcn holen müffcti . . . Xoch laffen mir bas

beifeite! — Od) faiut beiue Briefe faft ausmenbiii

uub fagc uod) heute: ,3u bereuen (mft bu nid)t*!'

'Diögeti aubre bereuen. Ulan faun fdmn ichmer
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prgcit Hein« Wcfüblc aufäuipfcn — intb gegen ein

(o große«? Sei bnrum in anbrer Stugen lächerlich,

ein Ibor. Schabet nid)t$! iMellcidjt finb bie cbcln

Siinben bcö Qecsetö (Mott am wohlgcfälligfteu . . .

£11 liebteft bie Jrau — unb Ijaft fie uerforeä . . .

Sterben.

freilich, \vo\n bat alles notmenbigV Od) begreife in

beut Jyallc bic ^oricbuug nicht, id) habe mit ihr

fcfjiricr gemurrt, obglcid) id) ein gläubiger tfbrift bin,

n Uerbtiifle fein Dhttfcr . . . ?llio erzähle mir, menu
bu tuillft, meiter von bcincr ftelicie! 3d) bore co

flertt, weil ich ba«;? SPeftc non bir gcipiffermatVn bann

tu bieicr Jyrau miebcrfiubc . . . ?U»cr ocrlaitgc niemals
1

eine JttritiC über bicic Jratt iclbft! Sie ift galle*

bitter, unb iie muß gallebitter fein uad) meiner

i'cbcu«mfd)(MUHg."

£er Sßugere fuhr fief) laugfam über bie Stint.

„ülbcr einmal muffen mir uns
bod) aud) in beut fünfte aus*

l'prcdjen, (^ert! — :)fäcbftc aSJochc

fommen beiue Jlngcbbrigcn, utib

ba« flomöbiefpielen fängt mieber

an . . . 3d) muß bir übrigens nach

ber Ceftürc f)ier fagen : Öcrt, bic

»Vinn hier tonnte gar nidit anbei o!

— ?lud) bic betbeu legten Briefe

beginne ich jit ucrftcbcit. Sie finb

aUerbings io gut roie ein ätaufcrotr,

ein bäßlidjer SBanfcrott einc<s großen

Wcfühle ju töunften einer fleinen

Vernunft. Slber id) habe bett

Stanfcrott ja gcmiffcruinBeu »oratio*

gefeben. Tic foflcnaunte nuftänbige

(taicllfcbaft fetutt bod) auch nur biefc

.vionfliftolöfnuflcn. Xic Jrnu bat

eben immer gcicllfcbaftlid) gefühlt,

unb id) habe nie gcfcUicbaftlidj gc»

fühlt. £a ließt ber Swiefualt.

©ie bat mich gemiß bcrslidi gern

gehabt unb bat aud) tief cmpiuubcn
— unb tiieht einen StUgtnblitf mit

mir gcfpiclt. 9lbcr ju einer ftonfe«

auem uad) oorn langte ba* ttefübl

bei ihr üon Jiniaua. an nidit. Sie

wünfdue baS aud) gar nicht, fie

hatte im (Segeitteil Jlngft baoor...

Hub bann fnm ber
x
ilbfd)icb, ber

tücbmtitiflc l'lbfcbicb, unb mit iljm

bie Ifrmpfiubung, baß fie bod) mit

ihrem fluten öerjett Diel tiefer in

eine anbre Seit ber Wuidjauunactt

binciitflcfoiumen mar, als ihr aut.

9iad) ber Ircituitng bat fic tnid)

fidier febr lieb gehabt unb ftd) uad)

meinem groften (Gefühl geichnt. Unb
fic hätte midi aud) weiter Heb gc;

habt, wenn id) nfdtf ben unghuf«

lid)eu, übcrfd)meitfllid)cu SBrief gc=

fdiriebeu hätte. Xa gingen ihr erft

eigentlich bic Jlngcit auf, ba befam

fic Vlugfi, ba mog fie ab unb Tagte

fief) nadj langem .{"»in unb \xr ber

Gefühle chrlid) mic immer: ,9rcw,

mein Jreitnb, menii bu bamit nicht

jiifricbcit fein millft — mehr fann

unb will id) nid)t geben !'
. . . 0)e*

füblüollc Dfänncr ftoßcit gcfüf)loollc

grauen auf bie Gatter rettungslos

ab— mir begeben un* ja aud) bamit ber beften SDaffc

unfrei Wännlirhfeit, ber ftärtc, pinnl toenn auf

bem Rapier fteht, was nur 'Wittib unb klugen

fclbft geben bürfeu. Sic emufaub ben Brief hu*

angenehm, peiulid), fie, bie iuftiuftiu bie (Gefühle von

Tief» nbmehrte auch früher idiou . . . Slber ba« mar
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nid)t ba* ?lusid)laggcbenbc. Sobalb bic grau micber

allein mit bcr Irabitiou, bei Gicfcllfdmft, bcm äNattn

mar, eitmg fic biefc geiftigc Xoppelcbc nid)t mehr.

Xas war burcbaus anftänbigcs (t-mpfinbeu, bem

id) in bem gnll unterliegen mußte. Xarum bas:

,9iur Schluß, Schluß! 3d) barf mid) uidit ucr-

licreu !• . . . Sic bat fidier ehrlich gcfämpft, meinen

Sdmter* nidit leicht genommen — aber fie tagte fidi,

einmal gut tfrfcnnntis gefommen, ohne (5-igenfitni,

jebod) feft: ,6« ift gut für uns beibe, wenn c*

jeet aufhört!' . . . Hub babei blieb fic not? aller

(Mic uiicrbittlid). Xas finb eben bie ftarfen, fdimadjcn

grauen. Sic geben utcl, aber fte geben itteiitalö

alles . . . 9lett mar ber Sdjluß nicht — bas gebe

id) gern >u. ?lber er mar bod) bas einsig Ü>cr-

nüiiftigc, für biefc grau gcroificrmaßcu uor^

geidiricben . . . Xaber bic gorm, bic etwas bürrc

gorm bes Icöten SHiefe*, ber fid) um feinen Sßrtiä

auf Weiterungen einlaffeu mollte. .3d) habe Xid)

fehl- gern - - aber barum mad)' id) ein Ombe.' . .

.

f&i finb ficber bic beftcu Minbcr bcr Xrabitiou, bic

aus ihrem Wemiffcn heran* unb fclbft gar uid)t

glücflid) jn bcm iücftcbenbcn $urüdfehrcn. Sic thun'*

mit bitteren Xbtäucn, fie thun es mit ben beißeften

aiiünfchen für bas ©lürf be* anberu Faunes, ohne

fid) über bie rafenbe 3ronic foldjen SBunfcbcs flar

)H luerben — aber fic thun c8 ganj gewiß! . . .

Xas alles, Wen, hätte id) Doransfehen muffen, unb

bie grau, bic mir fo Picl gab, hat mich nie in

tböridjte Hoffnungen eingewiegt. Irotjbcm ftanb ich

uor bcm jähen Schilift ftarr. 3d) fam nidit brüber

weg. 3d) bin aud) heute uod) nidjt brüber weg...

Siel) mal, Wert, id) fritifiere bic grau febarf, faft

unerbittlich — unb roer bie Briefe obcrfiärblid) lieft,

ber fönnte mich bcr fleinlidjcn ?lufaffung bieies

.fcerjeus auflagen. Unb bas ift wahrhaftig nidit

wahr! 2)cit ber grau gebt'* mir wie l'effmg mit bat

großen Xirbterit. So febarf fritifiert man nur un.

cnblid) geliebte üJJenfdjcit , betten man ganj etwas

anbers jutraut als bem anbern (Mefinbel . . . iMucb

heute — was muß id) bod) eigentlid) in biefe grau
hineingelegt haben, unb ein mic foftbarer Sdirciu

meines eignen großen (Gefühls muß fie mir uod)

immer fein, baß trofc aller Vernunft bcr .Sauber

biefer grau fo ungebrodicu beftcljt roie jemals ! 3d)

mill ben Räuber nicht — fte mill ben Rauher erft recht

nidit - unb ber Räuber befteht bod) . . . (J* tarnt

mir t»eute , wo bas alles oorbei ift, nur uod) leib

thun, baß eine grau mic fte jn nidjts anberm be;

ftimmt war al* 311 einem föftlicbett Stüd Ira*

bitiou . . . Keime mir bie anbre grau auf (5rbcn,

bic mir ba* noch fein fönnte, uad)bcm bas gc*

mefen! — ISS giebt feine."

Xer ältere »ruber mar inbes mit langen Schritten

im Simmer auf unb ab gegangen, ben bünnen Weit*

ftod iu ber £>anb, mit bcm er eben Pom £>ofe

bercittgefommen, unb au beffen Hirfdibornfrütfe er

immer ucroö* ju fpiclen pflegte. „3a, ja, 9iotf

ba* ift fdjon mahr! Sie ift ftd)cr feine gemöhnliche

grau. 3d) habe fte aud) ftet* mit anberm 2)Jaße

gemeffeu. .vfeine grau hat je einen fo marinen grenub

gehobt mie mid)." ... <5r hielt einen Moment

initc. — „?lbcr auch feine grau hat einen jo

bittent geinb mie mich jeßt ... 3a, iHolf", — er

mar jäh int Simmer flehen geblieben, unb bic feinen

ttriftofrateubänbe bebten — „ja, Rolf, id) baffe

bie grau, id) hoffe fte für bid), ber bu bas au*

Scbmädjc ober »erblenbung nicht mehr Derntagft."

Xa fuhr aud) ber anbre auf. „Xaju haft bu

fein J)tcd)t, Wert! Xa* habe id) itidjt oon bir

geroünfcbt. Xie grau gehört noch immer mir allein ! .. .*

»Stein JHedjt? — Unb roenn ich's bod) hätte!" —
St machte jmei furse Sdiritte nad) bcm Ikuber hin,

unb bie Stimme marb ihm hoch unb beifer, als er

meiter fprad): „3d) habe aUcrbing« ein riecht auf

biefe grau. 3d) habe aud) bnrd) fic gelitten, unb bic

meißen .^aarc ftatt bcr ergrauenben uerbanfe id) ein

menig reichlich bcr fterjogin oon Silges . . . ISinmal

mußte bcis mr Spradje fommen. Unb id) fage bir:

bie grau hat bod) nur friool mit bir gefptclt unb

hat bid) nie ein Sltom geliebt." Xie heiße Ihränt

be* 3°rneö jifchte ihm in* Witgc. Ifc mehrte ihr

nicht. Unb einem leibenidjaftlidjen 3mpulfc bes l'lugeiu

blides nadigebenb, padte er ba* bünne 3iol)r bes

Stotfe* mit beiben ^änben uub brad) e* mit einem

:Hutf auscinanber. Xanit roarf er bie bürren Stüde

auf bie tfrbe. „Xas bift bu, JHotf! Xa* hat bic

grau au* bir gemadjt! Haft bu S?uft, bie Waux
restes nod)irgenb jcmanbJInftänbigemaitjubieteiiV...

9iein uub abermals nein! Xa bin id) Dom alten

2)unb unb fage: Kng
1 um «ugc, 3ahn um 3ahn.

Uub ma* fie oerbrorben, bas foll fie bercinft büßen."

Xer 3üugere fal) ihn, in bem i?ebnftubl licgcnb,

mit sufammeugefniffenen äüimpcrn au: B 3llfo, bitte!"

jlber bcr febarfe Xon machte brühen feinen Wn*
brud, beim ber iöruber fuhr erregt fort: „3d) hak
bie grau fehr gut oerftanben , id) habe, menn bu

millft, mit ihr gezweifelt, gerungen, bic Sfrupel,

bic Cualen burdjgemadjt , in beneii fo feine* 6nh
pfiubcn mit einer groben i&tirflid)feit fid) auscinanbers

fc(3t. 3d) habe mid) oft geärgen, menn bu ihr unredii

tbateft — bu thateft bas mand)es 9)ial! — rocil

ber SDtann in bciitem gall bie fel)r berechtigten &o
fühle ber grau nicht oerftcheu faitu uub itid)t Per:

ftchen mill. 3^) habe noch weniger Hoffnungen

gehabt als bu unb fagte mir bod) immer: Vafj

fic! Sie ift eine feine, oomehnte 3iatur, bereit 0c>

fühlsleben man nicht hart aufäffen foll, weil e* leicht

jerbrid)!. Öicrabc fie wirb iu bcr Icutcit Stuubc

irgeub einen bodjhcrjigen (vntfehluft ftnbeit, picUcicht

ba* maßlos oeräcbtlicbc iMppenjuden , mit bcm ju<

weilen bie grau ber öeiellfdjaft urplößlid) im "An-.

gefidjt ber Irabition unb bcr Meinen ^Noral, wcnn's

fein muß, mitten im söadfaal all ben citelu Sd)iui=

mer, bic falfdje Öüne wegwirft unb mit hochmütigem

Jlugcnblitjen fagt: ..^ier, feht mid) in meiner fönig«

liehen 9cadtheit! — »in id) nicht fdjönV ... C
mein lieber, id) habe immer gefunben, baß bie vot>

nehme grau mehr 3)1 ut hat al* ber oornchuie ÜWaim,

nur baß \\e »icUeicht länger braucht bi* jum un»

wiberruf liehen (*ntfd)luß! . . . 3d) hab*« weber bir

nod) jemanb früher erjühlt — je?t ift fte aud) laugft

oerfommen in einer ,moralifrt>en* Ghe. 3* war

mal al* Crbonnanwffijier im vJ)}anöPer einen Xacj
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ju einer ^rinjeffin foinmanbicrt, bic fief» ben Sdier*

emjehen roollte. ©eblüt, fönifllid)eö (Geblüt — gatt}

aitbre JMaffe als beine £>er3ogin! Sic hatte fein

fehr bübfci)e& (Sefichr, aber ftc mar jung unb jeben*

falls bie eleßantefte SHeücrin, bie id) je im Sattel

gefebeu. 3d) mußte aus 3»fall, baß fic eine iebroere

$er3enSangelegenbeit mit jemanb rjattc, ben id) rcd)t

gut faunte. ©r gitterte oor ber legten Stonfcqucus —
fie nid)t. 3d) backte aber, bas märe fdjou alles aus--

geftanben. "Mi fte nun mid) unb ftd) ju tjalebredje«

riiebem (Galopp auf einem fcheußlicben (Selänbe jronng,

ba merfte id), baß es inner(id) nod) feinesroegs über*

ftflitben fei. Sie fprad) nicht gerabc Diel mit mir.

Stur}c, hochmütige «frage — ftreng bicnftliche 3lut»

roort. ©8 machte mir aber bod) Vergnügen, meil

fte fo Piel Sd)neib blatte. ii?ir hatten uns bei ben

äußerften 58orpoften 'rumgetrieben, als fte plö&ticb

auf irgenb einen $un(t jeigte, fel>r meit brühen.

3d) fage mein: iöefebl!' Wix reiten los im

fd)arfeu (Salopp. Unb auf einmal fdjimmert fo ein

tüdifdjer SumpfDach oor, gemein jum i'lbfprung

unb nod) gemeiner 3um i/anben. 3d) erfenue bas

fofort unb rufe: .Uttl (SottcS millen, Roheit!' —
Slber fte rührt iid) nicht mal im Sattel unb ruft

nur jurürf: ,21d) roas! Xann bleiben Sic meinet*

roegen jurüd, fterr fieutnant.' Xa3 tfjat id) natür*

Iid) nicht. 3lber id) mußte mein olles (Sbargenpferb

mäd)tig 3ufammennebmcn unb fcfjaffte ei bod) fehr

fnapp. 3hr Vollblut aber blieb brübeu mit ge*

brochenen 3-cffcln liegen, unb fte ielbft ocrlcfetc ftd)

fdjroer am «nie. Sie hat nicht mal gefeufjt bei

bem Sd)inerj. Tai Heben mar ihr roabrfcbeinlid)

fetjr gleichgültig ... Sie gefagt, ba mar er ber

Schlappier . . .

„?llfo meitcr im Xcrt! 3d) Derftebe bic ,\?cr*

joßin 3<?licie, roic fte fämpft, lauge fäutpft unb 31t

feinem ©ntfebluß fommt. — Mex pcrbenft's ihr?

.\>ättc fie's fdjneller gemacht, märe fie eine ober»

flächliche ftrau. 3d) Derftebe ftc, roie au« müber

£>anb baS helllila Xafchentud) sunt le&tcnmal Pon

ber 3ad)t minft. — ©s bebeutete bod) nod) immer

ein marines: 3luf ÜUieberiehen ! 3d) Derftebe 2Marrie,

bie £>od)3eitsfrenbe, ben Strom bes Neuen, ber auf

flad)cm .vtabn fic luftig t)infd)aufclt über bic fd)Iimm-=

ften Sliffe für einige ,'}eit. - 9lber bas i.'cben ift

eine 9tunbfahrt, unb bic fcblimmften SHiffc fommen
immer roieber. 3d) Derftebe auch, baß fte fiel) nicht

für bid) entidjieb, roas mir beibe ja nicht ermartetcu,

joeil sagbafte Naturen nun einmal ba* (Seroaltfamc

tiidjt leiben mögen. Xie ©mpfinbung für bid) brauchte

barum nicht fleiner ju fein . . . Jlber ba& fie bei

beut ajlann blieb, ruhig blieb, ohne ben leifefteu

iterfueb, frei ober allein burd) bie IBell ju gehen:

baö Derftebe id) nicht unb roill'S auch nidu Dcrftcbcn.

SBenn bas $<rj unter beut Inftorifcbcu ^rofat ber

<)kunfbctteu ruhiger roirb, ftatt empört 31t fpringen —
bann ift bas ^runfbett ber .vierjogin Don ifidges ber

trnurige ftatafalf ihres heften (Scfübls! Xas beißt,

cö faitu mit beut (Sefül)l roohl nidjt fef;v toeit her

flcrocfcu fein, itfas fic bir an l'iebc nidtt geben fonntc,

ba* mußte fie roctiigftenS an Qa6 beut Dlann geben.

Xai ift bie uralte SRache ftarfeu ©nmiinbetl* . . .

Nein, Nolf, Tie hat bid) nie roirflid) geliebt: fonft

märe fie eines Xages bem anbern bod) baoon«

gegangen. ?lber mer in bie uttgefunbc Stidluft

fold)er Irabitiou gcbulbig 3ttrüdfehrt, ber tifüt'i,

meil ihm ba allein mohl ift — utib man foll ihn

toeber beflagen nod) ein .vclbentutu mittern ... 3d)

fönnte mir fehr mohl benfeit, baß fte an ihren

Siiebliugsbritbcr, ganj tu beut Stil mie bu au mid)

auch eine .Ocrjeusbeichtc gcfdiricbcit — unb baä

gäbe roiebertim ein ganj nnbres v^ilb. 3d) IDtU bas

anbre iöilb aber gar nidjt ! &s fönnte bod) nur eine

Öefd)ichte ber Öefüljlc ieiit, unb bie ift immer matt

neben einer ©cfchidjtc bes (Scfühls. 3* miU eben»

fomenig miüen, mie fie 31t bem letjten ©ntichlufj ge*

fommen ift. (St giebt pflidjtüergeffeue i^eid)toäter

genug, uitb gute lyreunbe genug — unb beibe fomtueu

vor lauter Vlugft unb Selbftfucht gar nid)t auf ben

Wcbanfcn, bafj ein £>er3 in ioldjer C?he bod) nur

clettb oerfommen faitu, natürlich, roenn etroa* bran

ift an biciem fersen . . . 3lber bas <t>er3 oerfommt

ba nirfjt, bas \jer3 nidjt! Xie Statgcbcr hatten

nur 3U reebt ... 3d) benfe ftreng über bic (5
-

he,

obgleich id) nur ein mäßiges (Slürf in ihr fanb.

Hb» id) bin ptfliehen, bettn fein ftarfeö anbres

(Gefühl fd)eud)te mid) aus beut beauemen Sorgen*

ftuhl. 3d) biuGhrift, fogar gläubiger ftatbolif — aber

id) hatte meine eignen CSebanfen über unfre ©he

fd)on lange oor beiuer SJlffaire. Xie ©ben merben

leiber nicht im fcimmel gcfchloffeu! Unb ber alte

(Sott hätte t>iel ju thuu, meun er all bas ^ad per*

fönlid) sufammenbringeu mollte, bas ftd) heute megeu

beS (Selbes, ober megeu bes Samens, ober meil fie

nichts gegeneinnnber hatten, freit. Xie ©he ift aller*

bingS auch ein Saframent — aber bic gait3 anbre

©he! . . . Xie Hcehrsahl oon unfern ©ben geht aber

fo oor ftd): baß ftd) bic üeute nur perbinben, meil

fie nichts trennt, unb fid) fpäter nicht trennen, meil

fic nid)ts oerbinbet. Xas flingt mie ein bübid)e8

ÜJortfpiel. ©s paßt aber auf betne vergilt
meun aud) nur jum Xeil ... 3d) fage mir, bie

©he im allgemeinen ift eine mcnfchlidje, rein äußer*

litte Satyuug, ein praftifd)cs 3nftitut, bas ein $aub
fein foll, aber feine Jeffcl. Unb mer nur bic Jeffel

fühlt unb ein gutes blecht hat, nur fie 311 fühlen,

mie biefc Jyrau, ber foll ftd) biefer iveffel cutlcbigcn,

folange er nod) faun . . . Unb Dom Stanbpuuft bes

Saframeuts fage id) roieberum: ©s giebt feine

größere Xobiünbe. als bic heilige ©he iüt frioolcu

ober beauemen i'üge 311 machen. Unb man thut

(Sott roahrlid) feinen (Sefallcu bamit . . . 3lber vi

fold)er Mlarheit muß man fclber fommen — bas

i>er> muß es uns fageu unb barf nicht ftillc merben,

fo lehr bie Vernunft bagegeu fpricht . . . Nein,

Wolf, mit bem Slugeitbltd, mo ftd) bie tfrau mieber

gcbulbig ins 3od) ber füge fpanttt, hat ftc ihre

Ü>ollblutqualitäten in meinen l'lugcu uerloren . . .

3d) münidje gar nicht gerecht >u fein in ihrem

Sinuc unb peiitlid) bas J^ür unb iBiber abju*

mägeu - beun babei mirb man fleiulid) unb jagt

31t allem ja, maS einmal gemc>cit. iöir fallen ja

alles auf, roic bie Megclu ber lateinifcheu (Sramtimtif,

mo bie Ausnahme nur bic i'corm beftätigt. Sir
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folltett im« im Heben uicl öfter fragen, ma« im«

innerlich frommt unb nicht, loa-.- beit anberit .m>\\-

(idi red)t fd)eint. 2Bir tftäten bann wabrfcbeinlid) un«

Vefiere« unb bcn anbern weniger Schlechte«. Xie

Vtlidit gegen fid) felbft! — 2Bir follteu nnfre 00
fühle \u allererft 311 biefer Vflidjt trainieren unb

erft uiel finiter 31t ber Pflicht gegen anbre . . . 3*
werbe wcitfdjroeifig, weil ich hunbertmal mir felbft

miebergefäute« 3*ug gebe, ba« aber bod) mal 'rau«

muß. Unb id) habe mir Dörgen ommeii, meine Minber

junt Jammer 31t er3icben unb nicht 3um 2lmboß.

fflftr* id) im i'ebeu immer Jammer gemefeu, bu

warft jetjt and) nicht in bie Verlegenheit gefoiumeu,

Sltuboß ju fein . . .

„9loch einmal ju beincr öerjogin! SBenn fie bod)

ein ftarfe« Gmpfwben für bidi gehabt hätte, aber

au« Wrünben, bie mir nicht fennen, bie fie aber

nur ehren , 311m Veftebenben surürfgef efjrt märe

bann ()ätte fte betu große« ©mpfinben, bid) nicht mit

fo licbeu«mürbiger Vernunft abthun föiinen, mie fie'«

julcBt »hat. — Sic mürbe bir alle* gejagt, alle« er=

flärt haben, unb ba« fühle: .Vergiß midi!' märe

ihr fidjer nid)t in bie Jeher gefloffen - bie* ,Vcr«

giß mich! 4
, ba« ein Schlag ift mitten in« Öefidjt!

Sie ift mabrid)einlid) heilfroh, ba& fie bid) lo« ift
—

unb mir bie Sd)Wäd)e oerhilft bir noch 31t bem Hfl*

benfen. ©in Vaftellbilb mit ber SllmofenroibmungV

— Od) banfe! . . . Unb fie ift ftdjer ganä 3itfrieben,

baß fie ftch jc$t fagen fann: ,3d) mar bie Vcr-

fdimenberin unb er ber Unbanfbare. Unb id) fann

(Hott baufen, baß er mich 3ur rcd)teu 3eit erleuchtete ! . .

.

s
-lücr au« i.'iebe«bricfen beiner Sorte nur bie flranfung

berau«lieft, ber roill nur bie Jlränfuug herau«lefen.

Unb mer auf ben empörten Vrief be« .freien« fo

rciiguiert fchwcigt, ber fdjmcigt gern unb au« flugem

©igcufmu. Sie mag fid) babei mic eine .^eilige

oorfommeii, bie üJcärtnrerin einer fd)ioeren s
4*flid)t

1111b eine« oiel 31t guten .freien« . . . ?lber JHolf,

id» muft bid) frei tnadjen uon biefer ^eiligen — unb

fei'« auch burd) bciueu lob.

„Xu muftt bid) mieberfiubcn, mie bu bid) oer=

loren haft. X c u (Befallen mcuigften« tbu* ihr. Sei

micber bu felbft! Stomme 31t bem Vunfte, roo bu

begrcifft, baß eine geliebte tfrau, ber man idjreibt:

.SL'euu id) bid) auf ©rbeu nidjt hefincn fann, bann

meuigfteu« im Gimmel! 1 unb bie barauf fühl fchmeigt,

niclleidjt ooin ©fei biefer Vorftellung übcrriejelt, bie

ift mit bir fertig, gaitj fertig! Sie möd)te wohl

auch gar nicht mit bir in benfei ben Gimmel fommen
©in io meit gcfjenbe« ©efühl ift allerbing« läftig...

£>altc bu übrigen«, mein lieber, e« mit biefem

.Vürnmel, mie bu roillft — id) aber miß mit ber ftrau

gar nid« in benfelbeu .Gimmel. Sie hat fid) bie

flehte , Sentimentale Xbräne bod) allsu rafd) ge*

trorfnet, »0 bie große cdne ungeljemmt über ein

anbre«, oenmeifelte« öeiidit rollte. Unb wenn fie

am jüngftcu Xage in all ihrer Schönheit unb all

ihrer (Uütc oor (Motte« Xbron nieberfinft, fo mirb er

Tie fragen, mic un«: ,§aft bu gemudjert mit ben

anoertrauteu Vntnben?- — Unb fte mirb antworten:

,i>err, id) gab allen.* — Unb ber §ett mirb fie

lange anfeben unb fagen: .och fenuc bid) nicht!'...

„Unb, 9'olf, wenn fie beinc »riefe läfe, unb

wenn fie im« hörte, fo würbe fte nur bie fleinlidic

ftränfung berau«lefen wollen unb nicht ba* große

(Mefühl, unb nur bie Veleibigung heraushören ur.b

nicht bie ©mpörung ... Sie mürbe fagen: $hii,

toic gemein.' — Cber fie würbe flüftern: ,ftert,

fie wiiien nid)t, wa* fie tbutt' — Cber fie würbe

großbenig benfen: .3eh Beweibe ben ißerblenbctcn

bod)!
,u ... Xcr gan3e flörper bebte bem Mann,

währeub er 31t ©übe fprad): „Sie foll bid) hafien,

fie foll bid) oerwünidjen — aber fie foll bir nicht

treiben! Unb (Sott foll fie in ihrer leßten Stunti

allein laffen, wie fie bid) allein gclaffen bat in beina

Wot!" . . .

©in fehwere« Sdjweigcn.

Xer jüngere lag noch immer unbeweglich in

Sorgenftuhl jurücfgelehnt, aber beim 3uliören mi
ihm ba« üJconocle au« bem Sluge geglitten, obr.c

baß er e« bemerft hatte, ©r mar weber geftänf:

uod) bcleibigt. Xa3u fühlte er bie brüberliaV 3u-

tteigung aud) au« einem ungerechten Verbammen ju

warm. Xer anbre, fo rjart, fo unerbittlich

unb er fo meid), fo wenig aJlnnit! SBa* bem einen

bie Statte! ftrafftc, ba* fdjlaffte fie bem anbern.

©r hätte lädjcln fönnen über bie« matte ;{)mir-i:.:

finfen, biefen enbgültigett Vanferott feiner impuh

fioen
v^atur. 3hn überfam erft jetjt bie oolle Cn=

fenntnie biefe« Vanferott« ~ ihn, ber eigentlich nm

in bie Heimat gefomnien mar, um ju fterben, <k<

trieben oou bem SttfHnlt be« ©nbe«, ba« auch U<

SBilbtier in bie Xirfung 3urücffchcud)t. Xenn ob

er nun hier lang ober fun noch oegetierte — c:

ftarb boch fchon lebenb. Unb wie folche filarbci;

gcrabe 3!crucnmenfd)cn urplötjlidj mie eine ©rleu*=

tung überfommt, fo begriff er auf einmal, ba?

alle« mit erbarmung«lofer l'iotwenbigfeit fo fornmci

mußte, ©r mar fein Cebtag eine problcmatiid)t

Jlatur gewefeu - unb alle problematifcheu 9iaturfi:

geben au fid) felbft 3U Örunbe. Gr hatte mebc:

bie S.'eben«frenbc nod) ben Segen ber Slrbcit je of-

faunt. 3m 3mpul«, bcn ein ftarrer ©igenwille »um

3iele peitfdjte, hatte er barum fein »efte« gegeben,

al* Münftler wie al« ÜJccnfd). Unb eben barum

ging er au ber Unfähigfeit, 3U reichten, 3U Örun&c

©r wollte bie #xau — er errang fie nicht — ba«

mar ba« ©nbe . . . ©r empfanb ba« ohne Vebaucro,

weil biefer fcheiubar uncbelfte Sfampf feine« teben;-

ber cbelfte geroefen. Gr mar unterlegen in bffl

Mampf, aber c« fiel ihm uid)t ein, 3ur SlUtägli*--

feit 5iirücfjufchrcn. ©r molltc fid) ba« eiii3ig groi>

©efühl feine« Gebens, bcn (Glauben an biefe Jrau,

bi« 311m lobe bewahren. Xae war nicht ©igenfinn.

fonbem eine ?li1 3beali«tnu« — unb an biefen:

3beali«mu« mußte er unfehlbar fterben. — ©r glauMc

mit ganzer Seele an biefe ftrau!

Xa« war eine lange Ofcbanfenfolge. Xarum

erwiberte er nad) langein Schweigen erft: B ü>anim

eine Stofe entblättern, ®ert? SÖJer 3eit genug bat.

3U}ufehen. bem entblättert ftd) fd)lteßlich jebe Rtft

oon felbft - aber bann ift'« feine ÜHofe mehr.

mir meine 9ioie, (Hert, fo fiifd) unb fo fchöii m
fie ift! 3d) will*« nun mal . . . 2Ueißt bu, ich bat*
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A26 3<f6ft 4ant> im 6 Meer

wohl früher behauptet, e* fei für bie Wenfchbeit

iuid>ii^er , bat; fie au einen Gimmel qlaubi , al*

bafs biefer Gimmel criftiert . . . So ift c* and) für

inid) beffer, baft tdi an biefc grau glaube, al* bafs

fic criftiert . . . llnb fie eriftiert bod) genau fo, wie

ich an fie glaube! ... 3ic ift unb bleibt meine

heilige. Hub wen mau uticublid) geliebt bat, ber

muf; wofjl and) uuenblid) uiel inert gemefen fein . . .

Jyürcbte barnm feine Schwachheiten, üJert ! 3d) «erbe

in meinem ifeben nie wieber betteln, felbft wenn

ich bettelnb bie Jraii erringen fönntc. 3di werbe

aud) bnffentlid) nicht bie Wcfdimarflofigfeit begeben,

midi felbft abjutbuu offiziell — e* müfjtc benu ein

Unfall Don $eifte*frauffjeil feilt, wo unheilbare
sJ)ieland)Dlie ober lobiudjt mein Wenmt*bcfeft ge--

niigenb fafd)ieren mürben. ?lber eiiigcftanbenerinanen

um eine jrau 311 »erben nein! So etwa* tbun

i.'abeujiiugliugc ober i*baiitaftcn unb ocrbieueit bafür

nur ba* Hdjfelsurfen . . . Hub bann roär'e auch berv

lo* gegen bie Jyrau ielbft, bie bod) für meine lieber;

fpanntheit nicht* fanu ... Od) hoffe (ebenfalls, bafj

id) nie fo meit fomme, aber td) weife e* nid)t. 3m
übrigen fagte id) bir fchon neulich: ,M) braudic

31111t Wcfunbcit nur bas fltom - bae fltont (Sfel . .

.

ÜtMrb mir ba* oerftänbig Pcrabreicht, fo finbe td)

mich eutmeber idircrflidj mieber, unb bu fanuft bir

311 biefem abfoluten s
ltfeltpeiäd)ter 001t Stoiber gra*

tnliereu, ober — e* ereignet fid) ein Unfall ..."

Xa* Stäbchen fam herein unb bradjte eine

Xcpefchc. Xer söruber Ia* fte unb hob bann bie

^erbrochenen (hiben be* Stcitftorfc* auf unb legte

fie auf ba* Jyenftcrbrett.

(Jinc Stutibe fpätcr fuhren bie trüber im SJreal

uadi ber Sahn, um #Tai\ Mlara unb bie Miuber

absuholeu. — (5* mar ein mortreidje* ÜJieberfehen.

Jvrau Mlara, eine nod) fehr gut ansfebenbe Slonbine,

bereu lieben*würbige $erjeu*fühlc ihren leint unb

ihre äfigur am befteu fouferoiert hatte, ftellte bem
Sdjwager bie Miuber uor, bie nod) nicht tu ber

^eufioit waren, unb bie jefct ben Cnfel iofort

megeu mitgebraditer Sdiofolabe interpellierten.

Sfli ba$ erlebigt war, fagte ftrau Jrtlara >um
3d)wagcr: „llnb wie gut bu au*fiehft, JHolf! Senn
idi benfe, wie mein OHann in bem lebten 3ahr alt

geworben ift . . . Sa, bu geniefjeft ja auch bas

l'ebeu, haft (eine Sorgen . . . Xürfen wir nicht

uäcbfteu* bod) auf eine 3d)wägeriu rechnen?"

Xer Chatte rdnfperte fid) unwillig. „Xafj ihr

grauen bod) immev ba*iclbe thöridjte StUfl reben

müßt!"

grau Mlara wanbte fid) pifiert wieber jum
Schwager: „3a, fief) mal, fo behanbelt bein berühmt

lieben*mürbiger trüber im« feit 3abre*frift täg=

lieh . . . }ta, ba* wirb fid) hoffentlich bureb beinen

iüeiudi milbern, benn er oennifjt bod) eigentlid) nur

biet)! . . . (Sefchrieben haft bu gegen beinc Oiewobn*

licit fehr häufig . . . ?lber wenn bu oielleicbt benfft,

bau mir (Scrt aud) nur eine 3«ilc ö<ieiflt hat, fo

irrft bu bich. ftcintliebfeitett werben''} wohl uidit

gewefen fein — aber Briefe uou bir ftub .öcilig*

tüiner, bie fein aubre* ftuge entweihen barf, unb bie

im Glelbfcaranl aufbewahrt werben muffen.

"

Xie trüber fahen fid) babei an unb fdjmieam.

Sine glürflidjc (*be war baö aud) nicht gerabe.

(?* war jeßt in wenigen Xagen polier grül)--

liug geworben. Xie Biege troden, über ben Säumen

bc* ftarft ein grüner 4>aud), unb auf ben gelbem

ba* filbrige ®rau ber fproffenben Saaten . . . ?ladi--

bam fnmen 311 syefud) unb fanben, baf? ber jüngere

JHaben nod) 3iigefnöpfter unb hodnnütiger geworben

fei, feitbem man oou feinen Grfolgen nichts niciu

hörte. OJtan fuhr fleißig auf bie anbem Öüier.

3tber "JJolf, ben früher bie ^anbwirtfebaft intereifien

hatte, fanb jeßt beu Cftcn troftlot unb feine ÜHenidieit

öbe. Eigentlid) freuten fid) nur bie Miuber an bem

Cnfel, weil er ihnen etwas 3ieueö war. Xer fur^c

Sommer fam, bie (nute, unb gleid) auf breinienöf

,V>iec ein füljler, lauger .Cxrbfr.

3llc- bie Sofomobile auf beut i^orwerf bas i^er-

faufogetreibe auibrofd) unb ba« Summen unb pfeife;;

biö 31111t .t>errenhau^ brang, fam eiueo 9Rotfienl

unter Bielen Briefen aud) ein i^rief mit einer bcl-

gifdien HJarfc. ftrnuMlara bradjte ihn bem Sdiiociafr

felbft. ,31a, ua, eine Xamcnhanb!"

Wolf jurfte jufammen unb würbe blaß. Gr blieb

faft ben ganjeu Vormittag auf feinem 3iB>mei tw<

gefchloffen. (frft gegen HZittoß fam er berutucr unb

iebte fidi auf eine 8an( im i'inbcngang be-> $atf(i.

iiou bort faf) er träumenb nach bem Stücf gelbe:

Stoppel, baö Pom Jclb öeriiberleucötete. Xer .öerbft

winb fegte barüber. — Gr fan fehr lange. Jlb»

faufohlen waren mit ber ^al)ii gefommeu, unb ber

Wut^herr hatte fte felbft, wie immer, uou ber Station

geholt. Xarum perfpärete fid) bai Cfffen. 3u;
t

fchritt er eilig burd) ben tyart, pfetfenb, angcTe^

bureb feine iiferbepaffiou. ?llö er ben 23ruber fab,

fet$te er fid) 311 it)m unb flopftc i!::it auf ba« Mnie:

„Xu, ber 3ubc hat mir bod) feböne Jüdjie be-

forgt — pradiipollc Mnochcn unb uiel >5igur. üHaitcf-

mal mad)t bie i'anbwirtfd)aft auch, wirflid) Spur."

Xann fdiielte er nad) bem abrief, ben ber antue

nod) gebanfenlo* tu ber ^>anb hielt. (Jr erfamue

bie Warfe unb fragte jögcrnb: „Uou ihrV*

Seit ber großen 9luÄeinanberfe$ung waren fid) Die

trüber etwas aud bem 2£ege gegangen, aber nicht

au* erfältung, foubern au* (Sötte.

Xer jüngere antwortete ruhig, faft weich:

„SBenigften* ift in bem S&ricf oicl uon .ihr Die

Webe. (*r ift oon ber beutfd)cu ^cichsgräfin —
bu erinnerft bid) wohl noch ber alten 3ungfer? ..

.

Sie Willibert fid), baß man oon neuen Silbern nicht*

mebj hört . . . Xu, Wert — babei fällt mir ein -

wir haben oon .ihr" fo lauge nicht gefprochen. 3*
habe fte boch fehr, fehr lieb gehabt — id) haue

fic auch gern nod) mal im £'cben wiebergefeben ..."

„Xcnfft bu an
1

* Sterben, ftolf?«

„3m Gegenteil. Wx ift heute erft wohl: Da*

rnadu ber Srief."

Xer Jlclterc faf» beut 3üngercit fcharf tnö

fid)t. „5lber bu bift merfwürbig blaft heute, "Ml
unb bu haft in ben ?lugeu fo einen . . . fo einen

fatnliftifdien ?Iuc^riitf

„Xa* fann allerbiitg* fitmmen. 3d), ber alte

Jyataliü, werbe midi bodi uidit auf meine lefeicr
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Xage äubeni. 3d) bin'* heute ftiüfer al* je . . .

Tamm alfo in beut Sinne weiter ! IBenn ich

mal tot bin — pergiß, bitte, nicht, baß bie i^rau

mir eine liebe ,£>ciligc gewefen ift, bie mir nur

Wittes tfjuit wollte."

„ad) SRolf, bas Hingt wie ein Xraucrdjoral
!"

„Xas ift aber gar nidit bcabftditigt."

„Xaun fomme 511m (5iicn! flach Xifd) 3eigc

id) bir bie froblen, bat"} bu anf anbre'öebanfeu

f011111111.*

Bei lifd) berridite flute Saune. Namentlich bie

Miuber waren fcljr angeregt, weil bie iyobleu auf

ihrem Xitminclplafe im £>of fdimcnlicb nadj ben

SN intern wieherten. Üon ber lafel tonnte man
genau feien, wie bie bübidicu licre fehufüd)tig bic

feinen Möpic bnrd) bic (5iicnftaugcu ber Umfriebuiiß

(tertten. Einmal pfiff auch bie Sofomobile oont

Socroerf, (chrill, heifer. Xic Miuber lachten. $ki

beut '4>fiff bliyte es in Molfs Anfielt auf mie eine

Eingebung. (5* (ah nienmnb. Xie augeu mürben

audi fofort mieber matt, mir ba* SJlonoclcgla*

bliufte. Stet fpiiter fagte er nadiläifig : „Xu, Wert,

id) uiödite mich mal mieber auf einen Waul fe$en..."

„aber fclbftuerftäublid), iHolf! Cafe bir meinen

Sfeitbrauncn gleich uad) Maft'cc fattelu. (5r ioriugt

abiolut fteber, ltnb man üfct beim Xrab mie in einer

Wiefit.*

Xcr 3üngere ermiberte ladielub: „Xas fwbc id)

nun ciflcntlidi nie fo feljr geliebt. (Storni burdi*

gefdiüttelt muß id) werben . . . $aft bu nid)t nod)

einen nubern (Maul?... aber mojii helft bu eigcittlid)

bie Sollbtutftuter

„ißo benfft bu hin, iHolf! Xas rauuft bu jur
vJ(ct risfiercu tu mer lochen, motu bu bid) eingelebt

fjaft auf beut Sattel. aber ielbft bann noch . .
."

„3* bitte bid), ©ert! M reite jebes tyfttb,

3d) habe bod) nod) immer bie 0011) meichc $>anb."

„3a, ja, i)iolf! — aber böte mir lieber . .
."

„3d) habe nun einmal SMt, heut, ©ert. borgen
habe id) bic ßuft fieber nicht mehr."

„flein, :Kolr, ben 5"** flebe id) bir nicht!"

„Xaun nehm' id) ihn mir," antwortete ber

3üna.cre lächelub. „Sa* millft bu baßegen tbunf

Xu fauuft bod» nidit ben Acuten fagen: /Senn
mein trüber bic Stute 31t fattelu befiehlt, bann

thufs "id>t!*-

„ailcrbiitgs, 9iolf. «ber id) bitte bid) beffciu

mtfleachtet."

Xa ntifditc (id) Jrau filara in* ©cfpräd). Sie

liebte ben Sdjncib mehr al<& ben Schwager. „(5s

ift wieber beine flerooiität, lieber üHatin!... Xu
haft boch felbft neulich ju mir gefaßt, Wolf märe

jwar niemals ein befoubers eleganter, aber immer

ein nnbebingt fid)ercr Leiter gemefen. llnb bu mollteft

nod) beute ba* SjJferb (eben, bas ihn au* beut

Sattel brädjte, ohne fid) felbft mit 311 überfcblagcn."

9iolf, ber neben ber Sd)mägerin faß, reichte ihr

fdjcrjenb bic .yaub 1111b fagte: „Xu bift bod) meine

befte ftreunbin, Mlara. Sie tonnten mir beibe un*

cigentlid) fo lang oerfeinten?"

Xer .^auäherr fdjüttelte barauf ben Stopf, etwa«

pifiert burch biefe neue «llianj. „Senn ihr beice

es burebaus wollt — meinetwegen! i'lber id) bitte

bid) menigftcus, :)(olf: ohne Sporen iinb ^eitfdje.

auch reine Maubarc — ber »yudis ift 311 weid).

GS ift, ehrlich gejagt, eine bumme ÜMarotte, biefe

gair,c :)leiterei. 3et?t, mo bie l'ofotuobile immer

pfeift, ift ber 0anl nun febon gar nidit 311 tarieren

unb mirb bir burdigeheu. 3di garantiere überhaupt

für nidit*."

jJflOU Mlara, bic fid) für bicieu 3titt engagiert

halte, bliitjclte bem Schwager nur ermuiigenb 311.

Xie lafel würbe mit einer leiditcit Serftintauuig

aufgehoben. Xer .öau^lievr ging fofort in fein

,Siiuiuer. aber er litgte bod) hinter ber Omrbitte

oor, als eine Stuitbe fpätcr brnben am Miitfd)ftaU

ba* Vollblut heraiK-geführt mürbe. $ian Mlara ftaub

babei, aud) bie Miuber, bic Ttd) einen Culcl gar

nicht 3» ^ferbe oorftclleit tonnten. 81 molltc fd>n

hinausgehen, weil er beiitlich bic ütanbareutette blinlen

fah. äud) trug ber trüber Sporen, unb bic fdjmere

«ennpeitfdie ftetftc im hohen Üacffticfel. aber ju

guter Ve^t ging ber gute (Mert bod) uidU. (5r hatte

fid) über bie beiben geärgert. Xaun feete er fid)

auf ben Sorgcnftubl, wie jemanb, ber mit ber Seit

nichts 31t tl)im ju haben müitfcftr. — Xaft bie

beiben auf einmal jut'ammcufanben ! Cfr hatte immer

bliub gegen feine Jyrau 311m trüber gehalten in allen

Xiugeit. ^um Xanl mürbe ihm ber bei einer

Bagatelle untreu, (^erabe bic Bagatelle murutte

ihn am meifteu. (*r tonnte, wie alle feinfühligen

üJlcnfchcu, audi flcinlid) fein.

(5t faß nod) uid)t lauge mit feinem (Skoll allein,

ba mürbe poii braufjen au bie Scheibe geflopft.

©s war ber SBruber auf bem ^vudis, beifeit vuf=

fdilag ber weiche Sanb ber Vorfahrt nicht perraten

hatte. JHoli loiufte mit ber 3ieitpcitfd)e. aber nur

lögernb öffnete ber aeltere bae Pfenfter. Xet

trüber beugte fid) tief aus bem Sattel unb ftredtc

ihm bic £>anb hin- »Sei tiictjt giftig, alter ©ert!"

„9Hmm bid) wenigfteus iit ad)t, SHolf!"

„ach was! Sas paffieren ntiift, paffiert bod).

3ch bin heute i^atalift. — aber mir paffiert fichcr

nid)ts." llnb babei brürftc er bic anbre .ftaub mit

einem eigentümlidi flüchtigen Xrurf. „Öott befohlen,

Ätrt!"

(Sr manbte vaid) ben Mopf ab. 3>u SRoment

fpraug ber Sudis auch fdion sunt furzen (Galopp an.

»*>crt fah beut Leiter uad). (5s mar nod) immer

ber pdjere Sie unb ber feftc Scheufei, bie ihn bc=

ruhigen tonnten. Xroebcm beruhigte er fid) nicht.

(Sine plöt3liche Unruhe, eine uuerflärlidic angft faßte

ihn, fobalb ber belle Schweif ber Stute hinter ber

Sd)ciiuc ocrfehwuuben war. (5s war eine Unruhe,

bic ans beut $erjen, nidit aus bem Stopf fam.

llnb er ging rafd) hinauf in ben erften Storf,

wo man uom 3-rontüpice bie (5benc meitbin über»

fdjaueu tonnte. (5r fah ben Kettet uidjt. ülbcr

er fragte fid) beforgt: .Sariim reitet er burebaus

hcutV Unb warum burebaus bies fubtile Xier'C

llnb oon bieient oagen augftgeiühl getrieben, fliehte

er auch nod) ba* sJj(anfarbenUmmer be* ^rubers,

bas uad) beut ^arf hiuauslag. (5* war gar nicht

feine art, in frembe Limmer 31t gehen in abioefen&cit
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ihrer ©emobucr — er wußte auch, bafi ber uti«

orbcutlicbc iHolf ba* fclbft »on fttail ftlara gar

nicht liebte. 3lber er ging bod) hinein ! . . . 3»
bein Keinen Staunt bot wenig malerifche XuraV
cinauber, bte ^trtarcttcitiitmofpljüic — nur ber

Scbreibtiicb peinlid) georbuet. 3luf beut grünen lud)

ber platte lag forgfältig jufammengcialtct ber ©rief

an« Belgien. ©ert nahm ihn — es mar, ale

wenn'* ein frentber Wille für ihn tbäte — unb

fal) flüdjtig hinein, not? ber 3ubiefrction. ©ine

Stelle fiel ihm fofort auf: ,Xie ©rinjeifin ©ragan

hat, itws Sic intcreffiercu wirb, ©arou, einen

Sohn. Hub bic gute, gute Jyelicic, bie ein wenig

fdnoermütig ift, freute ftd) barüber bod) fo, bafi

fte mir geftanb, biefe* stiub ihrer Sdjwägcrin habe

fic fo glüdlid) gcmadit, als fie überhaupt noch glüd*

lid) fein fönue ... Sic fenneu meine rcijcnbe Wd)tc

ja aud) fo gut — unb ba«> webe Ladjeln, ba* fic

jeet ausfdiliefelid) lächelt, müßte einen Stünftler rote

Sic gerabeju bezaubern. Sie lädjclt jumcilen genau

fo wie „Xie Liebe" auf 3brctn fdjöncn ©emälbe . .

.

3lbcr Jelicie ift bod) fo gauj, gaiij anbers! Wer
über bas OJlürf anbrer glüdlid) fein faitn wie fie,

ber befi^t bod) bie fd)önfte Selbftlofigfeit.'

(5x las nid)t weiter — aber er fttditc in bem

Sdiretbtifdjauffae mit neroöfer ftanb herum. (5r

wußte iefct, bafi er fid) uid)t grunblo* geäugftigt unb

bafi ber merfwürbig fataltftifche 3lu*brurf in feines

©ruber* 2lugen heute feine ©cfdiidjtc hatte. (Snb*

lieh fanb er, faft uerfterft unter Suchern, ein flehte*

©afet, gefiegclt tuic ein Wertbrief unb au ben

fterrn ©ert won beu «Haben abreffiert: „Mach meinem

Xobe ju öffnen." Xie Xinte mar febou etwa*

oerblaßt, rocil bie 3lbrefic oor geraumer „Seit ge*

fchrieben. ©ert riß bas Siegel auf, obgleich es

bte fdjlimmftc 3nbi*fretiou gegenüber einem Lcbenbeti

mar. (5-* mareu nur 3tnbenfcu Don „ihr" unb Briefe

ooit „ihr". ©r framte uoifchen ifjnen ohne Neugier,

aber ein webe* ©efühl fchltd) it)tu ums £>er$. P*
waren eigeutlid) rührenb finblidje Slnbcnfen — ein

Lorbeerblatt, ein weife* Teilchen, ein rofa Scibcu*

banb . . . unb bie feine, feine fchwarje .^aarfträbne.

Wie oft moajte bie ber ©ruber mohl gehißt haben

früher!... ©rft ganj unten ein Settel: „3llle*

fofort ju oerbrennen !*'

(frft toie er beu las, fiel es ©ert ein, baß bie

3nbi*frctiou unfinnig, toeil biefe letjtc Willens*

beftimmung ju weit jurüdlag. ©r wollte ba* ©afet

wieber ftcgelu, ein wenig befdjämt bod) unb froh,

bafe er nicht aud) bic ©riefe ooit „ihr" burebftöbert

hatte. Slber als er ba* i'id)t attjünbetc, gitterte

ihm bic £>aub ju fehr. Xer ftopf war ihm mit

einemmal fo leer geworben, er mußte fid) ießcu. @r
war fo matt, fo unfähig irgeub eines ©ntfcbluffe*

!

dt fah nur immer wieber ba* ©afet an, unb ba*

Sdjidfal bc* ©ruber* erfebieu ihm fo grau, fo traurig,

uid)t einmal uergolbet uon ber Heilten Xragif, bie

aud) mit bem herbften Sdjidfal fonft oerföhnt. Üöcnn

er nun wirflid) bei bem Witt heute perunglürftc,

itarb — fo war e* am gnbc bod) bas befte. (H lag

ja alle« in ©otte* $anb! . . . Unb wenn er je$t ben

trüber fuchte. ihn 511m Weiterleben gernifferma Bett

jwaug, fo war ba* bod) ber fleine G-goismui mit»

uid)t bie groBljcrjigc Ömbevliebc . . . Xarüber würbe

er fid) uor biefem s4$afet mit beu ?lnbenfen flar.

l'lber er nahm bod) ba* ^afet, um e* bei fid)

unten einjuidiliefeeu , unb ging bod) hinauo, ben

Jöruber ju fucheu. ©* war meljr ber Iricb, irgenb

etwao ju thun, ale ber Suufch, bem Sdjidfal in

ben Htth ju fallen.

?lls er htnauetrat in ben fühlen, btllcn .^tt bft.-

tag mit bem fdiarfen SBiub unb ben jadigeu Wolfen,

fah er gerabe wieber ben ©ruber ttont Ä?of reiten,

©r ritt im Schritt — aber bic Stute war ganj

ttaft unb trat fehr unruljig. ©ert wollte ihm 511=

rufen — aber er rief nidjt. (!rr wartete, bt» ber

©ruber fid) im Sattel breite — aber ber brehte

ftd) nicht im Sattel . . . Xanu fam ber 3ufoeftor

herbei in angenehmer iUufregnng nnb crjählte: „^err

©aron — er hat ben 5nd)8 bod) flctn gefriert,

3br .'C'err ©ruber! ©ei ber £ofomobile war er

auch — ber Jyucb> taujtc wie wabnfinnig, aber er

befam ihn nicht 'runter ... Xer fterr ©ruber reitet

bod) fehr gut."

Ott hörte bem Wann ju unb fam ftd) jeet ein

wenig lücherlid) oor mit feiner Slngft. 31 ber er

brad) bod) fchneü ba* ©cfpräd) ab unb fagte nur

furj: ,,^d) banre" - wa« fonft gar nidjt feine

31 rt toar.

Xann ging er über ben £of in» ßreic. 3luf

bem t^clb fah er bie üofomobile raudjen, unb wie

bie fieute tu ©ruppeu um bie Strobberge ftanben

unb geftifulierteu. Gr fah auch, wie jc(jt ber ©ruber

ben ftud)« auf bem fchutirgerabeu , weichen Selb*

toege jum ©alopp jufammennahm. (F* war gar

nidjt weit — er rjättc noch rufen fönnen. 3lber

er bcjwang fid), er fühlte, ba«, waö aud) fommett

mochte, Schweigen bie beffere ÜJcenfcheupfltcht, bie

gröfeere Selbftlofigfeit war. Wenn 9tolf heute wirf»

Iid) beu lob iudjte, fo wußte ber auch fichcr, warum...
(5hr blieb hinter ber Scheune fteben unb ftüfcte ftch

auf feinen Storf. ör wollte Wegfebeu — unb fah

bod) uuoerwaubt nach bem Leiter, ber jefet im

ruhigen, fehöneu Scauter bie attbertbalb Kilometer

bt* jur i'ofomobile mafj. ©ine fo fiebere §anb, ein

fo fefter Schenfel!... Kein, ee war boct) wohl

bie wtcbererwacbenbe Mraft, bie fid) am ©ferbe üben

wollte . . . llnb ba auf einmal ber fcbritle, heifere

©fiff — iflolf miifete baö wohl mit bem aHafcbincn*

füljrcr fo abgemacht haben. Xie Leute am Stroh«

berg ftoben auecinanber, bie Stäbchen fretidjtcn.

Hub jetjt ein bäunienbca, fdjäumcube», oor Stuf*

regung halb mahnftnuigeö Xier. Xa» furje, blitf»

fchuclic Xrehen — ber rafenbc Seitcnfprung — ber

fcheinbar oerjweifeltc Hampf jwifchen ü)cann unb

©ferb. Slber mit feinem fdjarfen Sluge fal) ber

©ut^herr fofort, bafi fein ©ruber fpielenb ben Sattel

halten fonute bie 3lngft war oorüber. 3a, bas

^uiebauen beim Kampf war ihm ©enu& . . . llnb

eine Sefunbe fpäter ber Jud)» rufjifl, 311m Sprung

gefammelt — unb in ber nächfteu Sefunbe ber

fliegenbe ©alopp eines burchgehenben ©ferbes über

bic fd)ier enblofc Stoppel, ©ert ladne oor fid)

bin: „Xa wirft bu halb mübe werben, mein
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^fcrbdieu!" . . . ?lber mic er bcu ©ruber fo babitu

Siegen faf) über ba* meite, weite iyelb, ba fam

ihm ber »litt mieber faft Iäc^erltdi uor. Ta* 2?er-

finüfleu pa^te nicht mehr }u feinem trüber . . .

Sllio ber mar bod) jur ?llltäglid)tcit äurücfflcfel)rt —
ber ftatalift, ber immer auber« gemefeu al* bic

ciitbern. To* Unglaubliche — ja! Ta* Hfftfg«

liebe — nie ! . . . Urft ber belehrte fid) nun atid).

Wert oon ben ;)fabcn ging langfam junid* nadi

bem $of. Ta fdjrillte ber £ofoiuobileupfiff nodi ein*

mal. (5t brehte fid» um, weil ihn ber Unfug }H

ju ärgern begann, Gr mollte eine ^crmüufcbung

murmeln — er murmelte fte nidjt. So briiben

iumpfige Siefen bic Stoppel iäumten, galoppierte

je&t ber Turdjgängcr. Sar'* ber ^Jfiff — mar'*

ber 3üflcl, ber ba* Vollblut jcljt in ganj onbrer

Dichtung trieb? . . . Hi ging in laugen, gezogenen

Sprüngen über ben meidicu ©raub unb geraben*

rccg* auf einen alten, riefigen "}Manfen$auu au, ber

fteft einer längft aufgegebenen Moppel. Gin Sprint« —
mar hier Sabuiiun . . . Unb auf einmal begriff Wert

alle*. — Gin ftu&cube* ^Jferb — eine hod) erhobene

*J?eitfdieut>aub , bic uieberfauft -- eine frad)enbc

flaute ein im auSglcitenbcn Sprung fid) über«

fd)lngenber *4Mcrbeförper, ber Reitet mit . . . Unb
bann Wert* eigner, beiferer, Perballcuber Schrei.

Ginige Minuten permorbte er fid) nicht 311 rühren.

Tann aber ging er hinüber uad) bcu Siefen — eS

mar nicht aÜ5U meit. Gr luinftc bic i'cute utrücT, bie

pon ber i.'ofomobilc herbeieilten. Gr iouf?te genau,

Utat gefchehen mar. 2luf bem grünen SHafcn hinter

bem serbrodjeneu ,Sauu lag ber ftud)« mit glaftgeu

?lugctt — Dcrcnbct. Unter ihm, bic ÜMruft ein»

gebrüeft, fein trüber. Wert beugte fid) über beu

Toten. Ta* Wcficbt mar nicht entftellt, aber um
bie gefcbloffeneu iitppen lag ber gemiffe brutal ent=

fdtfoffene SM- Gr f)a,<c mieber einmal ba« lln*

glaubliche perfudjt, ber SDcann — unb bicSmal hatte

er gefiegt . . . Tcm Ueberlebenbeu mar ba* Gnbc
mich redjt, er neibete ei beinahe bem loten . . .

darauf minftc er bie fieute herbei, bie neu*

fltcrig Pon fem ftanben. Gr fclbft ging weg. Gr
fehämte fich ein menig ber Thräne, bic in fein

Singe getreten mar ... 3m ^tarf fam ifjm feine

fleine lodjter entgegengelaufen. „"4?apa, mo ift ber

Cnfel mit bem Sud)*?"

35a erft rann ihm ber beiüc Strom über ba*

Weficht. Unb mäbrenb er bem Permunbcrteit Jitinbe

ba* vaar jitternb ftreicbclte, fagte er meid): „Gr
ift Perreift auf immer, ber tat barf bir nicht

leib thuu. 3hm ift eublid) mohl, mein Siinb!" . . .

*

21m ?lbcnb bc*felbeu läge* mar grofte* Jeucr^

merf auf einem belgiidjeu Sd)loffe. Hian feierte mit

Wcpränge bie Taufe bc* jungen s4lriu3en pon iörngau.

Tie 3Uuminationolämpd)cu an ber mädjtigen Schloff

front flaeferten, ba* bengalifrhc Sidjt flammte. G*
mar eine helle Sternetiuacht. 3"i alten Sßarf mau--

bcltcn ber .^er^og unb bie .ftenogtn oon 1'tegc*

Htm in 9lrm. Ta* 3Jragnnfd)c Sappen, finnig

au* bunten dichtem gefügt, lcud)tcie über bem N
4Jortal.

iliait la* beutlid) bcu Sappenfprud) : „Pour Tamour
la mort. u Tic .Oeqogin mar mübe bont Irubel

heut — aber ber jd)önc Sprud) freute fie bod).

Sic blieb flehen, träumeub uad) iljnt 31t fdiaucu . .

.

Tabci bad)te fie an einen anberu, ber nicht hier

mar. Sie hatte ihn nidjt uergeffen, obroobl üe e8

leid)t gefount. Sie mollte c* nicht — fic hatte ihn

ciuft geliebt. Unb gerabc jefet flog ihr ein Stich

burch* £crj. Sic bad)tc, mic oft fie ber anbre gc*

fränft unb mie menig er fic oerftanben — ba* that

ihr meh. Unb mic fie bod) treu geblieben mar im

Griuuern unb jyerfpredjcu — ba* tljat ihr mohl.

?lbcr ba* .'gerj fdjlug ihr fdjmcr, ba* anbre .\)crv

Sie mar ja auch fo franf!

Ter fterjog, ber höflich ftumnt auf ba« Ülkiter*

gehen martete, fragte jet>t fpöttelnb:

„2ln ipcu benfft bu fo intcnfip, Jclicie?"

Sic jeigte auf ben leudjtenbcu üBappenfprud)

briiben, ber fid) mic glütfDerbeiBenb über beu buufelu

ijiarfbäumen hob. Unb fie lächelte cbenfo meh unb

ebenfo fufj mie einft.

Sie manbelten meiter. Tie ^erjogiu brebte fid)

noch einmal um. Puur l'amour la mort ! — fdjttu^

merte ein lefcte*
s
JJ!al.

„I'oar l'amour la mort !
u

micberholt fie träumc=

rifdj. Sie mufete ja nidit, baft e* iii^miichcn ber Sappetu
fprud) eine* abligercn Wefdiled)tc* gemorben mar.

»»

•5« b»r

Im Sterben."
£«ile 32« mi» 3.'1

)

ein Mlbtwrf oon ergreiieuoer ©cioalt bei Tarftellung

tritt im« in ber ©nippe „oin eterben" gegenüber,

ipeldje bie 'üceiitertjünb ^rofenor l5t»riftopb SRotlj* in S9tQ.1l"

eben geformt bat. "JtitS jeiner Wertftatt ift ber Torifcbmicb

r)eraiifgecilt au ba* Sücttlehi feine* tobfraiilen Änal>eii, bat

ihn famt beut fliffen bcrüu-Jgenommeit , unb mihi 6a(t er,

auf c»cr Irnbe fi^cnb, jeinen Liebling in beu binnen, all

föuntc er ibu nod; uor bem brduenben lobe fcbin>eu. o"
bumpreui Sduncc^c blidt ber '-Itatcr auf bie fdiou ericblaffeii'

b<n ,-)iigc be* Äinbeä, um befieu ccblafe bie «rcbatlcn

be* iotti liegen. Taoor in luieenber Stellung bie

yjiutter mit oerbärmtcni Nntlifc, bic mit bciten Manben mit

franipfbatt ba* Miffeii feftb«ut unb mit fletjcnbeu Wicfoi

ihren .Uuabeu betradiiel, al« mollte üe ba* eutfliebeube

l'ebeu bcidjmorcn. Ter gamc Jammer be* cdmier^e* ber

(Sllern, bie iljr iiebfie* oerlteren iollen, iit in 'JJitene unb Haltung

be?!D(iinne* uubber ijrau ausgebrüdt. ")lur eine (fyijobe, eine

ulltäglicbc tTpifobe nu ücb, bat ber fluin'tler üd) jum itormurfe

genommen , aber er bat fic emporgehoben in beu '-tkreidj be*

?lligemeiii'Wenid)lid)en, unb im tiinjelbilbe jeigt er un* b«e

Mmadjt be« lobe*, bem mir alle oerfalleu * ftiib. 5itMf

befannt, mar ba* SBerf uripnmglid) für bie 3KiUt$flKt

Wluptotbet in ?lu*fid)t genommen, ober e* tarn niebt uim

Anfallt, angeblid», roeil man an gemiffer Stelle ?luüoji an

bem „proletariicben örterieur" nahm! Tarauf mürbe bie

berrlidie Üiruppe oon einer 1ln\iM Äunftfreunbe angcfuuit

unb ber ;!uriiter ftiinflgeieUfdian |UW Weicbeuf gemacht, b;e

ba* i&rl tu ihrem öeim auigeflellt bat. js.
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Hmberg in der Oberpfalj.
'•COR

1)100 Jirwold.

OTit «Miiltungrtt von «. &rlgfr> 3butiii,i,

"Oinbecfl unb Cbcrpfah ! 92autru iMagen au bcin Ct)r,

l tcl»er V-'ojcr, Dülmen filier Stabt unb einer
vÜrooinj(

bie heibe ber (>uf; eine« tum Vergnügen reijeuben louriMen

unifjl gar feiten betritt, uugcadjtet beu iMnbitricb niedrere

\\iuntubem be* 2£eltt>eriel)r* im .Kreuze bmdjqiiereu , bif

!vH,i(|iien noiii Mbnii unb Main narb, ^öbmcu unb juv

loiuui, jomic bei Sdtieiienjtraitg nun beu Sllpeu unb ber

Timau vmi Stiibieulanb, unb nngeaitotet bie 3tabl Imberg

am enteren nur anmutig gelegen im. Iie (iiieiiftrajicii

fOQen bir, bai; bie Cberuialj ein "Jurd)jug-Manb ift, bureb

ba* ber ötrom ber '.litonbercr flücbttg ba bin haftet ; ibn

locfeit <nt;iel)cubere ,'iiele, itub to be.ntten bic ?lugeu ber

im Wagen Tabineilenben bie mannigfaltigen Dieije Ni

l'aubidmjt roobl faum, unb bie meuigften unter ibttcr.

feuueu bie hpcbinlercnunte , jreilid) viele buflere 15 unlle

bietenbe Öeidncbte be* Vuubc«. 'Jiaub, ivetyn im Cile« bie

3Öinbe vom flamme be* jageuumrauiebten Q<öbmeru\nt*i,

ber bie öebicte ber SBajuwareu imb ber Ijcbcebeu idwibet,

über bie [yeljenrürfcu, bie buufclu Janiiemridlber uitö Die

jrbmar^en "Jeirtie bin, bic ber t'lwiiogncmiie ber SamMdMN

ein crujte-?, mitunter gerabeju irbroermiittgeä Vertrage per-

leiljen. @in frcunt>lid>ere$ Sfatlit jeigt ber roeftlidie Seil

ber 1?roiuuj. Ta ftreicbl Don cübiiKiien ber ber breite

^ug be* ixronfeuiiirü jum Mittelgebirge bin. 3m grojxsi

unb ganjeu ftcllt er eine tafclartige £w<bebeue bar; ober

bieje ift leineeroeg* eintönig, luchncbjr ivcdjfelu iwUcnföniiige

Unebenheiten be* ^oben* mit iobligeu ftlad>en, jaujtgerinibctfn

Skrgplalten unb bod>auiftcigenben iTnppcu unb flegeln, }><

bafc uiandic* bubjebe unb idwue l'anbjd)ajt*bilb beut '.'In;:

feficlt.

Tie Cberpfalj mar in ber Horjeit von Stämmen im-

Manntet .verfilmt betietelt. 2Bab,renb ber groi;te 1<\\

Sübbeutidilanb* bem JHcincrreirtV einverleibt mar, fafeefl

bivr bie freien Vermutiburcn, bie 91bucn ber Iburingcr, tonn

mauberten bie QafuiMrea au* Siemen ein, unb ba* '-'anb

mürbe }um batiriiajen *>iorbgau, jur törenjmarf gegen bie iiüd)

-
M L>f)iuen naebbringeubeu Slawen. :Heicbe unb mächtige ©ejcbleibter,

unter beueu bie $N>$enftaufRl unb bie 2tlitlel*had»er bie bebeuteiibtten,

nannten ausgebehulc \>errjdjüiten ihr eigen, ntib tefte Burgen auj

allen Vofcn idnriuteit baS Üaitb gegen bie unruhigen ndHttuiaVn

.'ioctibont. "Nl* bie ^«ittel^lHKtxr im ^ubre 132'J }« ber dir ihr

i-r io i>erbangni*i>olI merbenben Teilung ib.rer ©uter tebritten,

fielen bie im allen Worbgau gelegeneu 'ivrnungen an bie filtert
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uciler, beu fliiHurften INarimiliiin I.

von dauern, perltebcit murbcn mar.

Tantal* , im traurigen Scbtocbcn«

triege, ging ihre ?Müte in (^runbe;

bie poii allen Mügeln in bie freunb-

liebe ganbjrbaft jcbüucnbeii Burgen be4

Slbel« mürben gcbromeii uitb per-

brannl, nur Wentel bapon finb roieber

au* ber Sljdw erftanben.

Tie trüben ecbicfialc, bie geringe

imuttbarlcil bc* '-Hoben* uub ba3

raube lllima babeu bie '-HeDolferung

ernjl geüuumt, ber Cberptäljer ifl be

ruien n>egen ieiuer Scbmeigjamfcii.

Tiirrb manche (£igcnbeiteu icunieicbuct

er fieb überhaupt als ein beionberer

Äfl am *PfHpfTHfhliH1Wt. al# beu irr

iiKMiejonberc bie altertümlich llmgeube

epraebe mit ben polltönenbcn Xoppcl-

lauten murfiert; ber Xialeft uub bie

Cbcrpfalt.er (Eigenart in 'I'lut uub

eitle reirben meftmarts herüber bi*

au bie Wegiiif, uub ber alteiugejeifeiie

Nürnberger lit nicht, mic allgemein

geglaubt roirb, franfijcbcn, jonberu

oberpialjijcben Stammet. Unter ben

'Jtajuroaren iinben ftrb and) einige

ilamijcbe tfiujprengjel , namentlich an

ber l^renic gegen Cberiraufcn uub

Lohmen hm , bod) finb fie in io

geringer .iabl, bafi fie au bem edjt

i'iiue, lene bei ^ialjgrafcii l>ei Sicht,

unb bapon erhielten fie im (Segen-

iiii;.e jiir Unteren ober ber Wbeiuijcbeu

IMalj beu Weiamltiamcn ber C bereu
s
lMalj. Wirbt uiiaiigeiocbteu blieb biete

ben iliMlIclAbacbcrii, beim bie lurciii-

burgijcben flaiici iahen an* bem
golbeneu ^ßrag gar lüiteru aui bie-

f cli*e herüber, uub iie rubten nicht eher,

ule bi4 fie meuigflcuw einen ücil bei

$KWtaj leitroetlig au bie tfrone i'obmrn

gebradit bitttcu. Tann famen bie

mrtrbbrennerijcben Irinfalle ber vmjiiten,

bi* ihnen bie rilterlicben Valien uub

bic bäuerlidKu Treirbflegcl ber Cber«

Pfälzer ein tfnbe auj bem ivelbe l>ei

.^»ilter^rieb machten.

infolge ber uujeligen (Slauben*-

fpaltung bat (aum ein leil Teulicb-

lanb* (o piel Unheil unter religibfer

Drangjalierung erlitten mic bie Cber-

pfdlj. ^e nach bem 2Meuntni»ie ber

regierrnben Herren muffte fie beu

ÖHuuben mccbicltt; fie mürbe CM*
cicliicb, caluiuiftifd} uub jcbliejUidi um
>l.i[ii..|;\i jurücfgeiubrt , uaebbem

fie bem geächteten lihnterlönig ab*

gruoinineii unb au beffen Stamme*«

Urt«r iianb un» «fltrft. ,\0. Cft--<MfU. XVI. ».

ljo<t>oI«n.
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H«i nicrih^l

bcutic^cn O'ljarafter ber IsuiiiHitjitfi nicbt* tu anbern »er«

mögen , unb bicfer tritt berart bcroar , baft ba* au* bei

Oberpfalj rclrutiereube unb in beren ftauptftabt Imberg
gnrnijonierenbe Wegimrttt ftet* al* eine* ber fchönften unb

beften in ber banriidjen ?lnuee gegolten bat. ;
N
>n ber

napolecmidjeu Älrieg*dra mar t* bo* rubmbebeelte 10. 3n>

tanterieregiment , bamal* „Runter", na* einem tapferen

©eneral aai altem Cberpffiljcr ?lbel$gefcblecbt benannt, ba*

ft<f» und) nach ^reuwit Derjmeigt bat : jeit ,\.:l!i-,cht:c:; ift

e* ba3 it., befien "wtjaber ber Teutfrhe Maiier ift, unb

ba* auf ewige $(\itn mit Stolj ben Staaten be4 »eremigteu

ftaijcr« ©ilijelm iufirt.

Seit beginn be* jerbjebnten ^ahrbunbcrte mar Ilm-

berg bie .'Ckwpti'trtbl unb ber fliegterungsfife ber Cberpialj,

bie ibren eigne» V'aubtag, eigne öeje(je unb eine eigne

iSccfaffmig beiaft; erft mit bem 2lnfaU ber alten 9tei(fo*ftabt

:Kegctt$bnrg an bie jlrone dauern in ber napoleonifdjen

?lera »erlor eS bie oben'te lüeljörbe. Tie altefte töefdiicbte

ber in heilerer Sagt an beiben Ujeni ber 2>il* ftcb aite-

breitenben 8tabt verliert ftcb iu graue* Tuntel. 3l,m

erften 9)Jate mirb fie l<»:t4 al* ein 511m !NeinVSgute ge»

bäriges Torf, 3MUa Mmmenberg, genannt, ba« ber .ttaiier

Monrub II. auf i'ermenbung feiner Öcmablin Wijela unb

feine* Sohne* Hörrig Jöeinridi bem .v>od)ftijte Bamberg

feberttte. il'on Unterem rourbe fie 12G!» bem .\perjog L'ubmig

bem Strengen »on dauern ate 1'eben übertragen unb blieb

»on nun an beim \\une l£ittel*bad). Gin ganj btfoiiberer

Öönncr ber Stabt mar Maiicr Bldtttrig ber Söarjer.

Sebon au* ber 9luj)ä6Jung ber

mit bem Torfe im oabre l'>34 oer

buubeneu iHeetjte läfit fidj ber Sebluü

jieben, baf-, bereits bäumte bie flu*,

beutung tum (Sifeii iu bem eine \x,u

Stunbe entfernten (rrjberge in lebhaftem

"^Betriebe gemejen jei unb einen be«

beuteuben '-Herlebr hervorgerufen habe.

JHafcb nabm Ilmberg bebeutenben %if-

fdmwug, feine Saren gingen auf ber

idjnell ftrbmenben 11* tl«, auf ber INaab

unb ber Touau nad; Ungarn unii

Samten. Unb uugeaaVet be4 Um-

(cbnrangeS ber '-Her&ültniffe ift ber

(iijenbau unb bie (»ifeninbuftrie bü

in bie "Jieujeit herein ber nricbligfte

ccbüfteitenpeig von Slmberg, bu

Wrunblage feine« Sftohlftanbes ge-

blieben, baut bem \u ben bcbeutenbfteit

berartigen Gtabliffement* ^äblenbeii

rieftgen, mit ben beften mobemen

tecbnifrbeii (fiuricblungeu au^geftatteten

•Vorboten , ber uom Staat vor bret

Suftreu au ber nörblicbr» Slbbadiuna

beS Grjberge3_ in üktrieb getefct

mürbe unb betten auulineiibe Schlote

meil ljiimite in bie ®egcnb ba3 StVibrjcidieu wn Ilm-

berg bilben. Tie (frje ber Örnbeu am (Trjberg babeii

ferner beiouberä baburd) ?<ebcutung erlangt , bafj «ui-

iliucu ba* für bie neujeitlidje V!anbmirt1<baft io midjligc

Ittoiuiteme^l geit>onnen mirb. !üJit bem Bergbau aui

(*ijen ftanb amto bie ©rünbung ber ftöuiglicben ®en»ebr

fabrif itt unmittelbarem ^ufammen^ange , iu ber feit "Mtv

fang biejcS ^ahrb^tiiibert* bie iyeuerroaffen für bie bamrijrben

Gruppen gefertigt merben. ?lufjerbem gebeibt nod) mandifv

Min? 6ciMtM ;ii b>b,em J^Ior, bie Gr^eugniffe ber Steingut-

unb (Mnnillilatiuarenfabrifen b,aben Himberg* Flamen bei

ben fymSfrauetl »on ganj (ruropti beliebt geuuntt.

Tat um tragt bie pou bem SJilÄfluffe burdtraufebtt

ctabt ben Stempel ber Ttfotybabenbeit unb geiuabrt. über-

ragt ron ber 2tki(lfabrt*tircbe auf bem iXariab^ilf^berge,

mit üireu neuen Stabtteileu unb ber frbönen, tieuerlirb frei

lieb, arg juaeftufeten Vinbenallee einen freuiibliil>en Sinbrud,

mabreub fie im 3"ttfr« iutereffante Tenfmalc ibrer mittel-

alter(id>en Glitte auf,\un>eifen bat unb ber u>ob(etbaltai<

'JJcaucrring mit ben au* bem 16. ^ofjrbunbert ftammenbeii

3 boren il>r einen anbeimcln&en, e^rmürbigen ?lnftrid) m-
leiljt. Einige malcrifdic Partien am ^itet^or unb am

MaMWrfCl ibore bat ber Stift b«4 3f'4"er"3 abgebilbei.

"Jluf bie Cjotte->r(auier babeii nnirc frommen i<orfabren ftet*

bie meifte Jtuuft uermeiibet, io aurb hier: ber v
4-^*"iobe bet

bocbeiitmidelten ©oti! gehören an bie ^ranenfirebe, ein brei

fffliffiger .^tallenbau, bie ron Maijer !s.'ubmirt bem 8aMl
geftiftete Spitaltirrbe, bie l^eorg^finte , ein breife^ifügn

^au von grofiarliger Zulage, ttm ^ierlirbfien unb trefflul

erhallen ift bie tfeuinifdie >ia pelle in ber uon I>arm berjigen

Sfbmeftern »ermatteten ftettung&anftalt für Dent>a(r(oii<

Atinber, genannt „ftlöfterl". Urjprünglid) flartb bier bi* in

bie «üiitte be* 1">. ^a^nbert« bie alte „Sfift", ber Sil-

ber •'Üerjoge unb 'IMaljgrafen. Tie Äapelle beftfet nur ei«

Sebiff, ift Hein, aber pracbt»oli; ibren reijenben, gegen

bie al« (5bor »oripriugenbeu ^olugonerfcr Hitnrt unfer

^oirbner im iBilbe »or. Tie Giniclbeiten fmb »on nmnber

barer Scbönljeit, fo bie Kapitale ber Tienfte, auf benen ba*

prächtige Hreii}gemölbe i übt ; fie finb mit bein 5ierlicbften

"Aiktn- unb (rirbenlaub gefdjmüefl. 3?olle IBemunberung »er-

bienen fenter brei fnrbeuleucbteubc ©laSgemAlbe, auf benen

unter ?(rd)iteftiirbauten mit 4Sngelglorien in ber Glitte bie

beilige Treifaltigleit , in ben Seitenfenfteru bie Spoftel
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^oljanue» utib 'l
lauln* fidjtbar finb. Ta* nrct>itef(onifri}o

3 ii)in ucffo f i («in mag al* Mapelle ber Öerpae etma 1400
entftuuben {(in. Ter ;',eit ber späteren <3So1iC geboren oit

:

Mc St. Diartinst irebe , eine großartige .öollcnfircbt mit

einem leiber nid)t oollenbeten lurme tmb beut .V>ocbgrabe

be* 'i»jal trafen rHuppredit, bad beachtenswerte tHelici* jieren,

jomie teilmeije ba* ftattlicb« Nathan-?, ein ^eiiae von bem

iiJacbtbeuuifnjeiii unb bem fefaKH öejdmiarf, welrfie bie

'^iirgeridjaft ber reieben iHefibeim'tabt bejcelteu. '-Bon ben

brei Sälen prangt ber eine im cdrnuid ber f>errlid)ften

ÖkUif, ber $roeite i ft jpatgotifd) mit Ijerrlicbeu Diaftmerf-

jenfteru, unb ber britte, mit $otj getäfelt, yrigt bereit*

burdmuS bie jjormen ber Meimifjunce. Ta* roertoolle

itäbtijdje 'Jlrtb.io nermatut unter aitberm aiub mehrere Briefe

ih)ii unb au vutber unb Ulelanditboit. 649m ttenaifiaiice«

bauten enb(id) ftrtb bo* ehemalige Scbloji mit portal,

Cefa unb lurm, jetyt 3i(j mehrerer Orptbcn (ein Wiebel

gitdt uuj bem Silbe be$ '.Habburger 2\)oicZ jcilmurl* oon

»cnie herein), ein Seil be* '.Hatbuujei mit I>em bereit? er>

toäfjiitcu SÖale, ba* ^eugbrtit* unb bie ;mei laiiihoui«.

^nbefjen uidjt bioft oon Wind uub SBerajeejen , oon

Vanbct unb iHeicblum meij; Ilmberg* (»hronif ju mclbeii,

beim oft matt ourebbraufte Mauouenbouner bat Ireuubliclje

J ; U->:t;iil. '-Viel hatte bie £tabt in ben Stürmen bei

Sreißigjat>rigeu Mriege* 311 leiben, uamentlicb bo üDn*
Sdjareu bie Cberpjalj beje^teu ; im jpütiifdjen unb im

fnrj barauj iolgenbfit ölterrcidjijdieu l»rbfolgeiriege 17o:>,

1743 unb 1744 fiel fie in bie Väube ber Cefterreidwr,

im erstgenannten jatjrt, lunbbem eine bejtige i^eidjiefiung

112 ©ebaube in HfrJbjC gelegt hatte. ÜM 1*. Slngnft l'W
lürften bie jyranjojen ein, iugten ber 2tabt einen Schaben

von 400 000 öulben ju, begehrten baju nod) eine Kon-

tribution 0011 1 lliillion Viore-S uub nahmen ad>t Weifein

mit, ul~ biete Summe nid>t aufgebracht mürbe, l'iarb

jecb* Jagen mürben fie urwr mieber burd» ben gläir,euben
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cieg ivrjagt, ben ber jngeubltd>e OrrUKrtog Muri über

Weueral >urbatt mir ben Jboreu her ctabi bawuitrug,

unb Ntrdj ben er Mc 'Jicroiuigiing ber tran;öfnct>ctt $>cerc

im \vrwn ciibbcutidjlauc* i>cibmb«rtc, jome Me Befreiung

ber Vaubr fublid) bei SK*MHi erftritt. Ta-> ift ba* glor.

reiebfte Orcigni* , mit bem Arnberg? "Maine ncrbuubeu it't.

Uitcubliib reich ift bic niclgegliebcrte ^uralaiibidwit

um Amberg an cnt;udeubcn fünften imb gcidmiitiidi benf-

mütbigeu Statten. ,\u rtfler Steifte in Ammertbal JU Hernien

»bei genau bic brei Sdrfei Alt-, Cbcr« unb Unterainmcr-

Iba!. Auf bem '-h-ege nom testen $nm jmeiteu Orte ift

unjer 3)ilb aufgenommen ; wn be;t beiben Mtidieu Cber-

amntertbal- Jfigl c* mir bic bem 2t. Stilofattf geiocibte,

bic aubre bat bic .y>imuicl*mutlcr Diaria inr 'Initrouin tmb

bcnft ein jdnnurfe* romaniidw-> portal , bunb ba* cinft

mancher hohe \Yrr ba* Wottc*bau* betrat. Teuii Ammer-
tbai bat eine beiseite Vergangenheit. Uripruugiicb mar
Ctf «ine Twitaue ber Agilolfiitgiicbcn \>eru>ge wn dauern,

bann (Eigentum ber mächtigen ^babenberger, ipaier ber ©rufen

pon Anbecb?, ber ©rafen von .'öivjajbcro , ber Öerwgc
:HtiboIf unb Viibmig von Vaoerti , bie c-> bem Weiche ju

iVbcu auftragen , unb idiliefilid) ging e* bureb bic fraube

einer langen :Hcih,e liiebercr ?foel»lfamilieii. 91m Anfange

utifer* ^abrtaufeub* jpielt bie 'Jmrg non Altammertbnl

eine bebeutenbe Molle. Dlarfgraf .v-einrieb vom 9<orbgau

au* bem ©eid)lcebte ber Vabcttbergcr rjatte »ich gegen beu

beutjrhen ttonig .^einrieb II. empört, beffen cdMfe auf bem

Iran-port bei JÖcröbrud weggenommen unb auf bie Vurg

Altammcrtbol gebracht. Tortbin rüdte ber .ttonig; bodi

iiocb cbe er ieine Sturmböcfc ipielctt lief», übergaben bie

Verteibiqcr bie f«flc , bie von ©runb au« jerftort uuirbc.

mit ibr fiel ber 3dwn bem ftöuu/t mieber in bic .\\uibe

unb »:igleicb eine pohufdK .^ilf-icbav (1003). >t Mittel,

aller, bi* in bie Wcujcit bereut marcu ^llt- unb Cberammer.

tbat Obeliihe mit 5diloiferu auf bem V'Vmriufen Uber beut

fidi nadift Einberg in bie Vitt crgieKenben Ammerbacbe, bei

imifdien ihnen einen "i&iber bilbet ; beute ficht man mir

uwb iKuiucnreite.

.•;»ir Crljcbait Wulicbborf fuhrt non Horben b« rm

bcnlidicv 3BtQ ; fie ift nieUcid)t eine ciebeluitg eingesprengter

Stainen. \iart baran liegt ivreubenberg, cinft eine freu

idntit von icljr au^gebehntem (SmnDbefuj , bereu loci»!-

bcfei'tigtci 3cbtoit cm IciiebtcnlHrgiidK--, bereu v\al-?gcrid.t

unb ,Vigb [atjerlidiee. Vebcu mar; unter auberm balle ber

(mit>berr in ber gattjen .vicrrjcbaft ba-> :Hed)t, lotfajläaei

unb llebellhaier aller Olrt jeber.urit auiumebmeu unb bei

tirh \u Inhalten , \w\ux fie einen halben (Bulben liir NN
OVcleitebrici unb bei eigner itevrflegung für tebc ik<bi

Aufenthalt* füuijehn Mreiuci bcjablcu mimteii. "lioeb mcU^

lief«
1

ficb au* allen 3*'''" unb DOtl alten Tingen l>e>

rid)ten , bod) anbre« iHctrjt t'nrbcrt bie ÖcgeiiiiHirt ; auf

ber Stätte ber Burg haben ^raufneebte bie eijenflirrenbei:

:Hcifigeu aligelofi unb fieben ^ier für ben burftigcn

tauberer.

iMbeu mir im* gelabt , fo fe(jen mir ben Stab bind

bie Spalten smin fleincr Jbiüer meiter itdup) Üintacb in

lieblidjer Oiegeub. .Cvrreu non Vintadj jogeu bereit* im

12. ,\abibuubcrt m Iki? beilige vaub: ba* Scblpp , ba?

im* unter ben jcbatligcu "liMpfelu be* laufdügen i>arlev

freunblid) gritfit, ift ieit >b>bunbcrten im SJ^efite ber fttet

berreii üoebner uou .vüttenbacb, bie hier ir>re Familiengrab

Venetianer Spitjcnindustric.

C. eysell-Kilburger.

Üenctiaiier Spieen! Sie fiub bie Jlriftolratinnen irjrer

?lit, ba* liornebnifte, flunftooUfte unb DJeijenbfte, ba*

matt fid) auf bem gropen ©ebiet ber Spi(jcnarbeiten benfen

lann. fleine onbre Spifce barf ficb mit ibnen an 3artb>it

ber AiiAfütming, an INeicbtunt be* Diufter*. an bannig«

faltigteit bei Tetail« unb oor allem an 'JUiilhfeligfeit ber

An-?iubrimg unb infolgebeffen an Jtoftbarteit mcfjen. Arbeiten,

non benen ein einzige* Bieter jmölf Sticferinnen ^ehn

Monate lang befebaftigt, non bem biete* Dieter bann aber

aurb ben löert non .">i>O0 iJire repräientiert , finb mobl

nur bafur berechnet, als Sebmud aui ben cdjultern cen

Äöniginuen ober ben ©attinnen amerifanifrber ^iabob* ju

mben, unb aud) bie r*rf)ältni*mamg moblfeilen Arten burfen

taum oft mirllicbe @ebraud)«frürle gelten, foubern pflegen

immer nur jur bejembete ©elegenbeiten , wo erHufinfte

C*legaiu am Wa&e ift, bernorgcbolt ju merben.

Tic in früb/rcn oabrhunberteit fo blübenbe Senetianer

= pitjeninbu|trie mar in bem unfern eine Beile faft in Tht-

gefienbeit geraten. Unter öftei Kidjifdjer ^errfebait mar niitt*

m ihrer fvörberuiig gefcfaeqeu, unb faft untre e* Mbin gc-

fonimeii, bap bie (unftnolle alte ledmif au*geitorben roüre.

Ta nabm fut bie ©rafiu Diarjeüo, Ghrenbame ber ftftmjjht,

bamaligen flronprinjejftn 3)Jargb>rita, im 3krein mit bet«

:)<itter Jantbi, einem Ingenieur, ber Sache an. Stf

machten ein paar bochbetagte ?fraueu au$finbig, bic eine

ml ©urano , ber Veimat ber genahten Spifyen , btt

aitbre an« ^aleftrino, jener ber gellöppelten — Tyraucu,

bie bie alten Diufter noch lanuteii ~
, unb liefeeu unter

ber Anfficht bieier beiben eine ÜJleugc TOäbcheu in ber

Spi^enftidcrei unb -flöppelei au*bilben. Tie .Königin 3)tav

gberita iutereifiertc ficb lebhaft für ba5 Unternehmen, fie

gab unöli ber Arbeiterinnen in ihrem "i'alaft Bobnumi.

um fie 5u bcaufficbtigcn, unb trug ielbft bei .^offeftlicbteiten

ben üenctiaiier Spi^eniebleier, ber ihr anmutige* ©eji*:

miiubervoll umrahmte. Auch i" Teutfdtlaub ift eine ^bote-

grapbie fcb> befannt gemorben, bic bie jeböne Üönigm

in biefem Sdilcierfcbmud barftelli.

Auf ber eine balbe Stuube non iienebig entfernten

3n(el ^urauo, eben ber Veimal ber genähten Senetuina

Spi^e, ber imnto bi SuEOflO, mo man hoffen burfte,

unter ben ^emobneriunen Jnlcnt unb iuftiiiftioc* ©e^itl

fiir bie jperfteüung ju finben, mürbe eine Spifeenftidjdmlf

begrünbet unb ju ihrer v'citimg bor frühere Seiben(aufmiii:!i

oefurunt berufen. Ticier , ber \mar geicfcäftlidj Ptelfa^1

llnglüd gehabt unb fein gaine* Vermögen rcrloren balte

mar nidit*beftomenigcr ein h^cbintelligentcr Kann nen aller»

feinftem »Vunncmpfinbeu. Irr mar früher aU- 3fi<öner im
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ctonmuflci au*gebilbet moroen . raub »ich aber Mo auch

in ba-> LJ tittt>erf«n pon Spifceumttfteru ; Bibern tbat er Pen

qlnctlidKn Griff, in ber Vibliotbel MN beliebig ein Vtidi

mit alten Spi&cnmuftcrn aii^}inirafvtt nnb au*;uuuneu

.

„lhhiti delle ilonne Vciicziano". *) pon btm Qrübrf

be* iijion 'JtoeUio, SNOMO Veceflw perfnfst, einem gleidtinllv

treiflidjien l'ialcr, pon beut fieb in Venebig viele Silber

wrfmbett. Tu« Vucb cutfjielt Abbilbungcu nnb Ve»

jebreibungeu non Slleibern, Stoffen, Suiten ; unter nnberm

nnirbe barin bie \Vrftellung ber Vunto bi Vttrauo an

ihren iilteften nnb ebelflen SKuftern erläutert.

Unter ociurum* gefebidter Leitung blnbte bte 3pttteu»

fdmle in 9urämi halb metebtig empor; foroobl in Italien

(elbft Ott im }lu8lanbc mürbe ber neuen ^nbnftrie ein grotfc*

".'(biatftel'ift eröffnet, ba« fie um fo fteborer behauchte,

al* fie ohne Jtonturrenj baftanb.

Aiibf'fen begnügte ,Vinrum ftcb ntcljt lange mit ber

Stellung nl* Veiter bei Schule, ionbern errichtete »elbft in

beliebig ein Gefcbftfl, für ba* er bie heftet: .Uralte t>on

Vnrano anwarb. Sein Gejcbid in ber feituug, fein Geicbmmt,

bie genaue flennlni* ber Jcrbnit wie ber allen SRufter,

cor allem aber fein eminenter Gefdiäft*finu, ber Por feinem

Littel utrüdfdieute , um Jhtnben bfrlKijujiebeit , brachten

fein ©ejcbcjft im gleichen Verbaltni* in bie .^öfc, wie bie

Spit*nfcbul« in 99urano an Veoeutung oerlor. Tie ©rafin

IHarjello unb ber Hilter ^ambi, bte ftcb fo uneigennü&ig

bem Unternehmen gewibmet batten, jefcteu if>r Vermögen

tu, iptthtenb ba* poh 3eiurum poh lag ju 2ag muäY>.

Wohl giebt c« and) noch beute neben >futum perjrbjebenc

anbre Spibenfirmen in beliebig, bie fieb jeboeb mit bei

jeinen in feiner Weiie Pergleidien fönnen; „Venetianev

Äpi^eniubuftrie'' bePeutet fjeut^ulagc nichts anbre*, al* bie

.Trirma ?>eiumm & tfo.

Tiefe beichättigt iettl nicht weniger oll 5000 grauen

unb Wabeben, pon benen jeboct nur ein fetjr Heiner Seil

in ben Gefcbaft*raumeu arbeitet. Tiefe lebtereu fiub aud»

nielleic&t bie einigen, welche bie Spi&enna&erci unb »floppet«

al* poUftanbigeu ficbeu*beruf betrachten ; meilau* bie meifteu

iibcn eine ber beiben iccbnifcit al* .£»au*iiibuftric, bie ibnen

ein (leine* Saicbeugelb, audi roobl ein beiebeibene« .twirat-?»

gut einbringt. Tie Töcbter be* Venctianer SRittelftanbe*

füllen bamit ihre 'Diufieflunbeu au», ebenjo nric bie Wabcben

ber umliegenbcn Unfein, ipobei noch immer biefclbe Scbeibuug

wie oon alter? ber ftattfinbet, bap Valeftrina unb feine

Umgebung bie gellöppelten, Vurano bie weitau* (of)fxtrmti

unb funitpolleren genähten Spieen lieiert. tf* ift fa>t im«

glaublich, fieb porjuftellen, bap Vuube, bie in

irbwereu häu-Mirheu Verrichtungen, bei Garten-

arbeit unb beim Wefceftricfen jebe .{artbeit

eiugebufit fjaben, fieb bennoeb bie notwenbige

Veicbtigfcii beroabrteu , um bieie Wunber»

uert« ber »hmftfertigleit benuflclleu, Arbeiten,

bie bind) bie Pütjen eine* Stimuli tmm um
(Zentimeter grförbert inerben, bie in ben

ftülluugci'. ihrer 'JLKufter fo uueublicb >art unb

miihjelig ftnb. baft mau nicht begreit't, baf;

fie wirtlich, ofme .^ilfe ber Waicbine, Stieb

*i Xir «IctSinifl Set a><ncli.iiKf Stauen.

Ii*»-"» ^OTNMmmMMi

für Stich mit ber 9!abel ber»

geitclit ttvrben fonnten , unb

bie auf leben gflO io fauber

au*geii;brt fein muffen, baft fie

ungeiraidien in ben .öattbel je«

bracht u>err>eu föuneii. Unb wie

jammervoll üt ber (»rlö«, ben

eine joldie Spittenarlviterin er-

•»ielt ! tfiiie ganje lagc'Sarbeit

bringt pielleiclit 70 bi* so (<cn-

lefimi — nach ttnferm Gelbe lauin 60 bi* 70 $januge!

9Bemt man mit biciem Verbienit bie ,°,abl ber 'Jlrbeiterinnen

unb ber Arbeitstage multipliziert unb mit bem i^reije be«

fertigen Stüde* nergleiebt, fo wirb man fieb jagen inüfjeii,

baf: bei ivabrifunt einen gan-, borrenbett Gemittn einflreiebj.

Tie ^eiitrumid)e Spi^enfabril gebort gcrabevi, wie

bie pereiuigten ©to*fabrifen Salpiati-Ieftolini in *JJluraro,

;tt ben Mieuelianer Seben*toürbigfeilen, beten Vejucb fieb

pollauf pcrlobul. Tiejcm $<iuch w entgegen, ift übrigen«

ein Jtuuftftüd für ben ^-reinben. ^einrum bat bafur gejorgt.

Scimtlichc Gonboliere unb Srembenjübrer finb won ifjm

angeiporbeii , bie NeÜeiiben ibm jnjnicbleppen , natürlid)

unter nielen lebonen 3teben?arten , nur um ba-> trtablitie-

ment ju befiebtigen, ielbftperftäublid) obne jeben Hauf\roang

— ipeiin al»er beunoeb ein Äauf ju flanbe tomint, unb bie*

gejebiebt iafl au*nal)iit*lo*,fo fallen bem betreffenben Schlepper

20 ^rojeut be* 'Jieingeminne* m.
G* giebt nod) eine 'INaujefaUe. Wir b,aben ben lieber»

rebuug*(uuften ioioobl be* iyüljrer* wie be* Goubolier* fein

Gebor gefebeutt unb begnügen un*, auf bem Warfu*pla^e

por einem grofien Scbaufenfter \">alt ju nicictxn , au* beut

im* bie muiiberbarften Spifeen neben iarbenprachl igen Seioen»

ftoffen, gleichfalls ^efurumfdjen TJabrifateu, entgegenleucbten.

Wahren b mir bie bracht betpunbern, ifl ein ntoblmoUeub

au*feheuber Siguorc in bie l'ubentbür getreten , um ftd)

unfert (fiitiüden* 311 freuen, unb al* er tm4 beutfdj fprecbeu

b^ört, forbert er un* in tiemlicb gutem Teutjch auf, boch

einsutreteu unb innen mit größerer tHufje bie Sadjen ju

befiebtigen. G* liegt fein iTaufviKing nor, im Gegenteil,

el ift nicht einmal bie Uiöglicbfeit norbauben, etwa* ju

(aufen ; bie Stüde ftnb gar nid)t auSgejeiehnet , er felbft

fennt bie ^reiic nidjt, beim ba* game 2ofal ift im Gninbc

nidjt* nnbre* a(* eine ?lu*lage im großen.

Wir finb, nad)bem wir eingetreten, geblenbet. Spifeett

pon unerbflrter ^rad>t unb Sattheit, gerabe Stüde oon

halber Wieterbreite , etwa* febmälere, in ber moberneit

„Serjveulineform", ba* beiftt runb gearbeitete, bie Kleiber»

gamitnren jomobl für ben :Hod wie für ben «uäfcbnttt
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ber Jaillc ergeben , groüe Sdjlcicr, Korten, 3aiUeueiui(tye

UMb ^adeben, iYadjerhlättcr mib buttbert anbre Uiuiler breiten

fid) titer oor iiitS (Ulf betn llntcrgrtmbe herrlicher Sciben-

jloffe uu*. Seitwärts, an ben ^Würben b/ernieber, hängen

gejdudt brapiert bie jdjbnjlcu ißrofute, nieljad) Mopien alter

iüiufler unl> bieieii jo ähnlich, baft man fie nicht üir eine

Mnpie, fonbem für ba» Crtginal ballen fonnte. '.'In ben

Wdnben ipaniien fid) herrliche, riejcngrojse ^etlbeden an?,

.Sitfammcniefcungen au? breiten, gelblichen , geflöppcllett

rinnen uub mattiarbigen Seibenbünbern mit buntem,

ebiniertem 'Mnitieittuufter , ober ganj au? Seibeuftoff bev-

geitellt nnb mit breiter JUoppcljpitse umgeben. (Hn bejouberc?

bracht find beftebt au» maltroiu, perlmutterartig jebillernbein

Ufoire unb ift mit breiter Mlöppeljpifee, ber fidj grojje

tfdmufter eiujügcn, umgeben. Auch bie l'litte bieje? bracht-

itüdc? ift an? einem febrägen 3Mered in Hlöppeljpifce gebilbet.

„\n unfre Aufrufe ber 5tctr>uiiberung mijcben fid) joldje

ber ä&fibegier, bie ber moblwollenbe Siguorc jojort be-

antwortet. X iet'e Spifce mit ben graben, geomelriirbeit

Tonnen, bie genau wirft mie im ,vilelgrurtb aufgeführt,

ift fteticefla , eine reine Nabelarbcit
; burdjau» mit ber

Wabel gearbeitet ift auet biefe '-Itaiet inner OJelieiipitje mit

bem ftarl erhabenen, ^flanjenmotineit uadjgebilbelen Oma«
ment, ba? über ^miruunterlage gearbeitet wirb, nnb ben

Rimbert wrjebiebeuartigeu , ipinnroebfeinen Stillungen, ein

gart) alle» dufter. — Crtginal? — Nein, .tfopie; ba?

Original liegt I)ier Daneben; e? ift, roie mau ficrj überzeugen

fuun, in jeber, aurf) ber ((eiufteu Ifinjclheit auf? geuauefte

nacfegebilbct morbett.

„Aber warum wollen fieb bie \Vrriebafteu mit biejem

Bruchteil begnügen, ba He bod) ben betrieb im ganzen in

ber Sabril überjebaueu tonnen ? IS? iil ja bod) nur nötig,

bie paar Schritte über ben sDlurtw>plutj $u geben, um an

Ort uub Stelle zu fein. (*> eriftiert bort nicht ber geringfle

ttaiifjroaug — bie ^cbciituug ber ftirma madit c? über«

flüifig, auf berartige ßinnubmen ju recbueit — aber mau
inacbt firb eine ftreHDe barau?, ben /vremben einen tfiublid

tu ba* Unternehmen tu gewähren." -

©it au? ber l*rbe gemachten, ift im felbett Augcnblid

ein ScnctiaiNl Glinge jur Stelle, ber zwar nicht beuljrb

ipriebt, ber uu* aber mie ein Monftabler begleitet unb uns

in wenigen SJJiuuteu oor bem -Öaufe .Viurum abjefet, erft

iierjcbuüubeub, uarbbem mir bie 2 hur paifiert haben. lUuii,

allju jdilimtu wirb c? mit bem „Jlattizmang", ber nicht

eriftiert, nicht werben ; im ^ioliulle löfl mau jid) mit irgeub

einer billigen <*i?fen»iette ober einem Xaicbeutucb mit centi-

metabteiler ^orbtire für 6 ober 7 x'ire au?, Stüde, bie

iiet) ui)ltef;ltd) muh al> iKeifegabeu Dermenbeit lafieu.

Xeiitfdi febeiut in 'beliebig bie Vaube?fprad)e \\i jeitt.

Sljut hier werben mir burdi eine junge Tarne in febr

torrellem Teutjd) empfangen ; unjrer Üitte, im* bie .V>er-

riellntig?art ber einzelnen Spitjenjorten ji-ljeu V la'lni, uürb

bereitwillig!'! Üiedjiumg getragen.

^?er (MUptttil ber Arbeit uürb ja in '-Öurano un>

Vitcfhrtna, and) in 'i'enebig felbfl beroaltigt; bier »i^eit

nur jmamig bt-> bretmg lOidbeben fleiftig bei ber Sibtit,

Sie finb nichts aubre» al« eine Wuitertarte ber wrfdnctyneu

2ed)nifen, beun eine jebe arbeitet ctipa* anbre*, jo b.iR man,

iKitu mau bie )man)ig ober breimg Str: aufmcrtfatii

pajfiert ty\t, ziemlid) alle?, um? \mx Spißetiinbiiflric stiert,

gefeben bat. vier wirb bie Wcticella gearbeitet, hier tne

fHeliefipite, bie cigculliebe 'l-unto bi Qnraito, beren ^iarne

jirh allutablirh al? (^ejamttxjeidmuug fitr um alle nc-whic-

'JVnelianer Spirjen eingefuttrt bat, unb bei ber bie ^rbeiteti

bei einzelnen Slicferiiiuen \,\\k\}\ uufteblbar zuianuneiigefi^'

n'irbeit; bort bie l^oiailfpi^e , bie ,'jujamuieuielnmg, ein*

zelner Figuren , bie au? IjaiiOaefloppelten SpifecnbäitirtK«

genabl mürben, (rine anbre Arbeiterin naht biete? cpiteit«

i<attbd)eit auf lullgruub unb m-rbtubet c? bureb ,'',iornntc —
eine bei roeilem moblieilere Art, al? bie zuerft betebetebet«

;

eine jünfte belfert fofibare alte Spieen an?, irobet e4

gerabe^u bfmuuberiiug4mttrbig ift. mit roeldier Aceuratrbe
\

bir au->gerifjene Siillgrimb ergänzt mivb. Alle "Jiabelipi^

werben auf idjmarjcm Rapier, ba? bie ^orjcidwuiig trd^t,

gearbeitet. Tiefe wirb znerft oielfad) mit Vimtenzirirn

uarbgcunbt , jo bar. fefte Monturett gegeben loerben , mit

betten au? fieb ba? übrige Wufler entwidett. Um ben

iertigeu Zeil ber Spifce moglidn't ja übet 311 erhalten, tyn

wr ber 'JVriihrnng mit beu Ringern ju idbüfeen, wtrb

wahrenb be? Arbeiten? ein gltirbjiill? iebwurze? ^züenliid

barüber gebreitet, ba? nur in ber 'Uiitle eilten Au?j(bniti m
ber Hrbfte eine? ^ebttpfennigflüde* z'ifl'- ^nnerrjatb biefd

:Hitubung, bie nalüelid) ftet* nach '^ebari iKricboben triirb,

eniileht bie Spifce. v̂ ft fie nollenbet, jo wirb norfidttig ba*

untere "i^ipier mit ber ;;eutnung uvegi^erifjen. Attbrr

•.Viabdjen arbeiten am .rtloppeltiffen ; einzelne lUufter fini>

txnen au? bem Crrvgcbirue unb au? Böhmen feb,r äbnli*,

nur fmb bie '&uetiauer Spieen mehr relicfartig bergeftelb.

anbre madKU ben (.Hnbrud 0011 iiifdien Spieen. 'tWitmbeTi

intereijant finb bie polt)ebroiiieu geflöppelteu Spt(eit, ziemli*

uatiiraliftijd)c ^lumetiiuufter an-- beu oerfebiebeuften nutL'<

biinlen Seibeniaben , fie bangen nur burdj einzelne iWr^

binbiiug?ft<ib<beu zuiammeu uub finb bavattf beredittet, au'

fefte Unterlage geheftet zn iwrbett ; e« u»crbeii barau? jumen:

Mleibereinjä^e wie Val-.-. unb Aermelgariiitureii ge'ertia'.

Allzuoiel 3'>> labt man uu? gcrabe uiebt zum ^obaebtfu-

i*in feiitgetleibeter (^eiitlemau, ber uüebertun ein geläufige?

Teutjd) fprieht, nimmt fid) unjrev an unb geleitet un*

mit beu SOfoeil eine» .VWit?bemt , ber geehrte:: tSoiten

feine Sammlungen zeigt, weiter.

"ÜM wir befrbauen bttrfen, üt einjad) nerbluifenb.

tHriutbe ijt e* zwar ba?jelbe, wa? yni bie Auflage auf

bem !Racbi9pkt| idwn geboten §ai, aber bureb bie I'iafietT

r>aittg(eit, in ber e? r)ier erjebeint, übt ti feine bciotibei'

UÖirtuiig au*. (*in ganzer Saal, in bem bic benliititeit,

ani Seibe uub Spieen gefertigten Tccfeii tibereinaiiNr

liegen uub fid) zeltartig au ben täuben aufspannen, <m

anbrer Saal ganz noller Jifdtzeug, oou genahten Sin^eti

umgeben, 0011 beu paüenbeu ^infct(eu burebzogeu, ein

lafellttd; für 24 t5erjonen, ba? faft ebeufinuel SpiF'"

arbeit mie V!eiuenftoff auf weift. Wetrahte ftelicijpifccii, w»
beuen ba? Weter :JOOO Vire toftet, liegen in bid jnianunfi.-

gerollten Stüdeit, bie woljl ir)re 15 Weier embalten moger,

btt. ,\n einem Saale zeigt fieb eine jehr effeltooDe Uttt

ooil) uerrKilttti-uianig ioob,ljeile Spitjenart, bei ber in gt

iwbteiit lullgriiub mit glattjenber Seibe mituberfebön ititiiieri

Crnauieiite eingenahl finb, im bidjlett Turcbzug ein Stidi

neben bem anbern. Auf einer mit Summet be.zogenc.-i

V'mite ift ein Scrpeutiiieoolant in febwarzeiu 2üll mit

Turdijttg in regenbogenfarbig idiitlernber Seibe brapicri. ein

feht geidunadnode? Stüd, ba? mau fo leicht uiebt übe'*

jehen mürbe, felbit wenn bie Stille au iititiber au-ialliger
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stelle poftiert wäre. Unier Rubrer jetgt im* freunblicb,

mo* man au* iold) einem Sßoiant alle? bestellen fann : fc

umgiebt er ben runben ober mereefigen ?In4fcbnitt ber

ttotfage unb fallt in jwanglojeu galten bernieber , f o ift

er jädebenartig auf gejchlofjcner laille 511 brapieren, wobei

fieb jubem ein allerliebfte* Schönchen ergiebt. Gnblicb fann

man ihn über bem Wuntel in ber 2iVije tragen, bat? er

unter bem fttnn als Scbleifc t.ujontmciigcrafft wirb unb

jabotartig bis 311m @ürtel hinunterlauft. 'Jabei ift ber

UreiS gerabeiu lächerlich gering, nur 00 fiire — mein

JÖimmcl, e* fotumt ja manchmal twr, baft mau bem $ubli(um

Stüde bieten lann, bereu tlrei* in gar feinem 5>erbältni*

ju bem Fffett fleht!

Aber reftgniert munbeut nie weiter; im i:ortibergcben

gewinnen mir noch, oou ber Swbe bernicberjcbauenb, einen

Blicf auf Die UBebftüfjle im Souterrain, mo bei Cberlicbt bic

wunberoolleu Seibeu, Sammele unb Brofate gefertigt

werben. 2öie ein purpurroter Strom jicbcu fiefj fjicv bie

rtitfgejpunnten ftaben be* (Siujcblag* über ben Stuhl, bort

al* ein ganj mattgrilner, bier mieber al* eine ftujammen-

jefcuug au* ben perfd)icbenflen ^farben. ^n einem 3immercbeu,

ba* mir paiftercu, finb bie Üilanbe mit 3eicbmmgen pon

Stoff unb Spifcenmufteru bebeeft, loabrcnb fieb in ben

(*<fcn "Berge alter Stoffe unb Spi&en, bie als Vorlagen

bienen, beutfen. 3ebe »vrage, bie mir ftellen, wirb pou

unjerm 39egleiler in ber liebcnSmürbigften iikije beantwortet.

3n einem grofjen SRaume finb bie wunberbarften Stoffe

ausgebreitet,' bie berühmten leitet ianer Blumeniammcte, auf

mattgrauem AtlaSgruub nur wenig ftilifierte Zulpcn unb

Päonien in ben natürlichen garten, ber pornebmfte Wöbet'

bejug , ben mau üci> beulen fann , bi« Brolate , bie in

'tvarbenjauber unb Reinheit ber .»etrbming einjig bafteben.

lieber einen Stubl ift ein alter jeegrüner, mit bunten

ftojeufträuften unb weifien Spibeti gemufterter 'Jtofofoftofi

gebreitet, ein binden jerfnüllt jwar unb ^ier unb bort

in ber jjarbe ausgeblieben , im ganjeu aber wunberjcböti.

Stauuenb oernebuten wir , bat? bie* gar (ein alter Stoff,

jonbern eine htnfelneue 9(ad)bilbuug ifl, bie aufs genauefte

fopiert mürbe — ba* am 'Boben liegenbe Original beweiit

e*. 'Bei ähnlichen ©ewebeu, wie auch bei ben wunber.

iajonen unb gebiegeneu flleiberi'loffen nennt unjer Rubrer

bie »Breiie nur gan» beiläufig, 60 irire ba* Weier, biejer

70 Üire, ungefähr fo, al* wenn fie nur ein tturtofilat*«

interefie böten, beim baß wir bierfür nicht aU Äättler in

'Betracht fommeu, liegt aui bei \?anb.

3mijcben ber Bcfiditiguug bieier loniglicbeit .^crrliaV

feite« öffnet fieb uuS auch wohl einmal ein Statut, in bem

ei »ereiujelt auch jene billigen lafcbentücber unb Gi*>

feroietten giebl, bie tut* t>or (Eintritt in ba* ftauS Scfuritm

jo bejdnftigeub t>oijdiuu,f>tf 11 ; wir machen aueb ben jitücb*

teruen SJerfucb , ernftbait barum ju baubclu , aber unier

©entleman wirb mit einemmal fo imeublid) porttebnt, in

feinem Webaren liegt fo beutlicb au*gebrucft, er balle utlfl

für r>iel \u biflinguiert, als bai; toir tut* mit bem Anfaui

einer jolcbeu i'appalie an* ber 9lffaire Rieben würben, baf»

wir jebr beftbamt pon nufenu Üorljabeu abfteben. Unb

lnäbreub mir bilber auf unjerm SHunbgauge ftet* luiebcr

anbei IHäume berubrt r>atrcu, befinbett wir un* nun v'töU'fl

wieber in bem öemad), wo noeb immer ber regenbogen-

farbige serpentiueoolaiit ben iammelnen .^al* ber "-buflc

umfebmiegt. Uufer ^übrer fagt fein SEBott« er begnügt ftcb

bamit, in biefreter "Jöeijc eine Aalte, bie in Unorbnung ge-

raten ift, wieber mrecbliiniebeu.

,5)itte, wie war botb ber tlrei«'r Cbgleicb er uu«

feit einer balben 3tunbe im Cbre gelegen, erjrfxint er

jejjt, laut gejprocbeu, wie eine 'Bagatelle. SÖaS find 60 Hirt

für eine ganjc .'paUgarnitur im 'Bcrgleid) ju .'5000 Warf
für ein einsige* Mieter Spifee!

Wau föunte pieDcicbt bie ,yrage aujwerfen, 100 in ber

ganzen JÖelt ber Warft für biejer au4erroablt foflbaren

SptUen -,u hnbeu fei, bei betten ber ftnfauf nur geringer

Wengen ein 'Bermögen uericblingen fann. J^ur ben Ser-

lauf fommeu faft nur bie groften ^Jetttrett be* üiiru*, bie

•Viauptftäbte , por allem fyui*, Vonbon, St. ^lkter*>

bürg, tu "Betradit, wo man e* gemobut ift, für loiletten

Summen anzugeben , bie unferm bcicfccibenen Sinn

marebenbuft erfebeineu. Sobann foujumiert 'Jlmerila

grofur Wergeu poii Sinken , unb gerabe bort t>tt

man ben beioubereu iHei^ bei
-

2'enetiauer epiljeu Poll

erfafu.

Das Cavoisia- Denkmal in der Sorbonne zu Paris.

Int grofjeu Saale ber kartier Sorbonne ift jungfi ein Xenf-
" mal für Antenne Laurent Vapoifier, ben berüdmteu

(ibemifer, aufgeftellt worbeu. ."efauut ift ba* tragijcbe

Weic^icf biefe* bebeutenbeii, 1 743 in 'l^ari* geborenen (£e-

lehrten, ber |n ben gröftten Sorjdjern ber neueren JJcil gc>

redinet werben muf, wenngletrf» feine (yrfolge jum leil nur

auf ben (^ntbeefungen anbrer bombten. Aber er wufste bieje

boeb ipftematijaj auszubauen uub für bie iöjelt fruchtbar ^u

macben, fo ban er eine nöllige Umgestaltung iciuer Special-

wiffenfebajt iHrbeuu. . ;r Sein ^'aterlaub toar it)iu bie

botbjten Gbren jcbulbig, uuo e* fehlte ihm nicht au folebeu,

bis bie große dtepolution auSbrarb. Uugeaviitet feiner 'Ber-

bienfte um bie Wiffenfcbaft nuirbe er, weil er unter bem
Königtum w ben im itolfe verbauten Wenevalpäcbtem ber

Steuern gehört hatte, unter ber Anllage ber (*rprefftmg ein-

geferfert unb am 8. Wai 171'4 hingerichtet. Ter ccböpfer

beS Btlbmerfe*, 91. Xalou, hol fieti febou uorher burch eine

«eibe bebeuteuber cfulptureu einen Tanten gemacht.

5fc
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ein 3labfaßrcr-3lomau

•1^r*[eicb unb oerbärmt idtlich Jyräutciu uau
f

*J% Hillen nmber. Sber fie mich bcit iyraueu

G£/ au«, ftc wollte feinerlei Hiitleib, fein

«ebauern.

Sita* fie auet) leiben mufetc — ein paar Inge

hielt fie e« fd)im nu-v, beim ftc mar ja fidjer, baf?

in Ütalbe alle« mieber fliit werben würbe.

Sic hatte *,wci »riefe gcfcbriebeii, ben einen an

bic Itarfiebcriu, ber ibr eine ©hreurettung bringen

inuftte; unb ben aubern, nicht minber erregten,

an £>errn ©huquet.

Fräulein fcellmut teilte fie mit* baft fie ihr in

ben nächften lagen ein ?lttcft bc§ befannteften

Jyrauenarjtc* ber Stabt Porlcgcu würbe unb baf?

fie bäte, banad) bie böswilligen 3>er(eumbungeu

uiebermidilageu unb ihr öffentlid) uor ber Sdwlc
ihre gcfd)iuäl)te (5brc mieberjugeben. — Unb Gerrit

©buquet hatte fie in fliegenber ©ile banon unter:

rid)tct, baf} fidj 2Mnge jugetrngen hätten, bic eine

erneute, fofortige Jlueipradje notwenbig madjten, ju

welchem ^meef fie glcid) mehrere Iage*jciteu an»

beraume.

£>err Glimmet, ber für feine Nennen trainierte,

erhielt baä erregte killet por feinem ?lufbrud) jum
llebungH'lat», lae e$ unb lädjelte:

„SBimcrweb im morgen früah nir metj
!"

dt antwortete ftebenben ftujjcä mit ein paar

feilen. — 3nfolge bee 2rainiug für ba« am Sonn*

tag in ftattfiubenbe Nennen wäre er ju feiner

ber angegebenen Stunben abfömnilicb, unb eine 3u*

fammenfunft fei nur noch am Freitag, eine Ijalbe

Stunbe vielleicht uor Slbfahrt feine« 3"flf*. mög*

lieh. Sie muffe fich febou bis babin gcbulben unb

ficb injroifchen an feinen örüfeen unb Stfiffcn ge*

nügen laffen. —
©beufowenig fam ibr oou Jräulein .tyellmut bie

erfebnte £ilfc ober bie ®enugtbuung, auf bie fie

gerechnet f»nttc.

Sic Ütarfteberin bat fie in einem umgebenbeu

Sd)rcibcu böflid), alle unnötig auffallenben Sdjritte

in ibrem eignen 3ntcrcffe nnterlaffcn 31t wollen,

im übrigen aber bie ©ntfdjeibung Pom jmeiunb»

jwanäigftcn biefee Neonate unb bamit bie SJeenbigung

ber gegenfeitigen Jöcjiebungcn al* befinitip ju be«

trachten, ba bie Nachfolgerin für bie üebrfurfc in

ber Sdmeiberei an ber Onbuftriefdwle bereite er*

uanut fei.

Fräulein pan Ncculen hielt mit bitterem Itadien

ben »rief in ber «anb: So that mau Rc ciuraeö

ab, unb bic Scbanbe blieb auf ibr fi$cn.

2i>a* machen? ©in sweite« SOlal au ben beliebten

fd)reibeu * 2i>cnn fie ihm alle« fagte, fam er geiuif;.

Nein, nod) einmal m bitten, bayi war fie p
ftoU. ©8 blieb alio nidit* übrig, ale bic .Sahne

aufeinanber ju beifjeu unb bie dualen ber iBncbc

ftillfdiweigcub ju bulbcu, bie pm ftreitag.

Nicmnnb im A>aufe beläftigte fie mit fragen,

i'lber (Mret hatte allerlei fleine Jlnfmerffamfeiteii

für fie, unb Jyrau Sungmann ging jeßt oft iclber

hinauf, um fie aus ihrer elcnben NHctmobnung utUtr

„licenfcbcu" herunterjubolen, wie fie fagte, uub um*

gab fie in ihrer rubigen, mütterlichen Scüc mit

freunblicber Jyürforgc.

Sic gute Nceiuuiig ihrer .\>auegeuoffeu war ein

wenig Stalfam für Jportcnfc« munbe* Weniüt.

Öatte boch fetbft 2taftor 2i?eber ihr gegenüber

gaitj feinen fp&ttifchen Ton fallen gelaffen uub bc=

wie* ihr fefne ücilnabme burch eine \">öflid)fcit, bic

ihm einmal im l'eben pon .fcerjen fam. ©r fonb,

bafj fie ein auegesciebuetee ^rauenjimmer fei.

„9llle .^od)ad)tung por ihrer Sdjucib'. Äbcr

ber ifaff, ber ©Ifäffer, wirb fie bod) jc^t wohl hei-

raten 1?"

w 2Benii man nur ben ftrnn$ Biebrich ju faffen

befämc!" meinte ©ret. M ?lber ber geht natürlich

wieber mit uad) 2B., ber muft ja immer hinter feinem

ftrcuub herlaufen, baö ift ja nicht anbere."

£>err Xoftor Scher faf» fie eigentümlich an. -
vortenfe Pan ÜHeulen hatte ce Pemiod)t, bic-

sunt ftrcitng ihre Slufregung mit aller ©nergie nieber

äuswiugen.

©ine halbe Stunbe ^eit war wenig genug, um

bem (beliebten alle» auecinanbersufetjen , ihn ju

überzeugen, bafe je^t nur nod) ein Mcq offen fei,

nämlid) ber, fiel) Por aller Söelt an ihre Seite ju

ftellen unb ihre ©hre ju ber feinen ju inachen- —
Sie mu&tc alfo gefa&t uub befonnen fprechen fömien

uub bod) cinbringlid).

3n ber einfamen SlOee in ber Nähe bee Sabn-

6of8 traf fic, wie uerabrebet, auf .§crnt ©buquet,

unb er war überrafcht, fie fo rul)ig ju fiiiben. ©r

führte fie ;u einer Stauf uub fragte lächelnb nach

ihren Nöten. Sie fab ihn einen 2)(omcnt mit

bebenben i'ippen au, bann berichtete fie bcberrüW

in furjen, bünbigen Sorten poii ber «ünbiguncj

ber Sorfteberin.
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(rr mar über alle s
J)faften erftaunt: „A-t-ellc dit

panrqnoi?"

.l'arce que tu m'aimes!- Sie fprad) ee mit

bitterem Spott.

„Tu plaisantes! Uli ntacbfd) GTfpaft. 'e ifd)

nit mcilid)! — 3Ber bett — erc bee »erröte?"

obrer bciber klugen begegneten ftd).

„'s Ol»liette?" — Sie itirfte nur.

„To hefd) c becfi Supp üejetunfc,"' jagte er.

Ta erzählte fic mit crfticfter Stimme von bem
SJenebntcn ber ftoUeginneu uub ber Räbchen.

(yt jog fic Ott ftd): „Pauvrc chirie! Slmcr id)

bcgriü nit, roie bee alle* bett fumme feinte!"

-Mais ne comprends tu donc pas?"

„&<ae meinfd) benn?" Seine niemals fer)r

fingen l'lugen falten fte gaui leer au.

Sie brachte e* nicht über ftd), ihm ben wahren

örttitb mitzuteilen.

.Mais c'cst ä cause des rendez-vous !~ 3bre

I brauen juriiefbräugenb, bewies fie ir)m, wie 3itltctte

fein Littel gefdjent bebe, um fte bei ber SBor»

fteberiti unb bem tfebrerinueufollegiuiu in 2,'erruf

511 bringen. 3uliette toollc fic in & einfad) unmög:

lief) inadien, bantit fic fort muffe, beim, nad) Trüffel.

weint nad) »rüffel ! — (*r fing ba* ÜUort auf.

l*e begann in feinem ftopfc ju arbeiten.

Xae märe ja roirflid) gau$ gut, roenu fic fort

ging. Damit wären alle Scbwierigfeiteu au« beut

Söege geräumt, mit einem Scblag. — Sie fam

feinen (Altern attä ben Shtaen; biefer abieben lieben

ftreatur, ber 3uliettc, auö ben fingen, bie ja bod)

nid)t eber ruhen mürbe, al* bie fie ba« syerbältuie

aueeiuanbergeriffen hatte. - Sic batte bann feine

flämpfe mebr ju bcftcbcit, weber in ber Sd)tilc, nod)

in ber Oüefell frfjaft. 3111c lluauncbmlirbfciteu uub

Reinigungen in (Megcuwart unb ^ufunft blieben ihr

erfpart. i<ei iljrcn Talenten mürbe fic mit fieiebtig-

feit irgeubwo anbere eine neue Rofition fiubcn. 3m
fdiliiumftcn Salle blieb fte in 23riiffel bei ber SNuttcr,

bie bie 2}crbältniffc, bae beißt fein Sport, ihm

erlaubten, pi betraten. .Wim nach Trüffel, mtrflidt,

bae mar bae befte!

Gr batte erft in ftarfent Horn 3uliettc« Sdjättb*

Iid)feitcn mit angcljört. 3cet aber baebte er: wenn

fie baburd) oon Ijicr entfernt mirb, fo mar"* nod)

gut, baß co fo fam. Gr prie« faft bic Grntfdjeibuitfl

ber Horfteberin, bic einen fo günftigeu ?lu*mcg er*

öffnete.

Sic bliefte ifjn fragenb au. Sein lauge*

Schweigen fetfte fic in i?errounbcrung. Ta fprad)

er ihr ieiue Wcbattfcit aue.

(?r fönne in ber äufiagc ber AJorftcbcriii bae

große Hebel nittjt erblicfcn, bae fic barin fäbc. ©e
märe bod) wirflieb bae geidicitefte, fic ginge in

ibre .fteimat juriief, bie er fic t>o!ett tonne,

3bre (Smpöruug brad) in belle flammen au«.

©ae, in Trüffel roarten, unb berrocile hatte

er hier freie« Spiel, fonutc Viebidjafteu anfnupfen

uub heiraten, roen er roollte — "i Loin des yeux,

loin du ca-ur! — ftortV Wein! .\Mcr mar fte,

hier blieb fie, allen ^crleumbcrit , allen 2>ctlcuiu--

bnngen JUöl Irofc.

«<t»r *Mnb 1111» 5Mwr. 30. Cft.-viilr. XVI, ...

„SBie bü milfd)!" fagte er acbfelsurfcitb. „3ebcr

tfd) e Marc uf fiue ?lrt."

(5'ine falte itfut ftieg in ihr auf: ..Ne com-

prend>-tu donr |>as
f

qu'on no peut plus attendre.

qu'il faut nous maricr niaiiitcnant?"

Sic fprad) in feharfem, herrifebem Ton.

Gr fab fic an, ob fic toll fei. 9lu ihrem ent=

fdiicbcnen Wefid)teauebrurf erfauutc er, baft fie tbat-

fäd)lidi meinte, mae fic fagte, bau fic fid) allen

(Trufte«? mit foldicn Webaufeu trug.

3n bem Jlngenblicf fdjmanb jebee üJiitlcib mit

ihr. 6t fühlte, mte er hart murbc. — SBeRM fic

ihn beim fo uuflug por ben Sdicibcmcg bräugte, ihm

einen (Sntfdilufj aufjmnng, — mcnit er nicht beibco

haben fouute, X.'iebe unb Sport, bann mar bic Sahl
für ihn flar.

3brc iöliefe ruhten incinanber. ($t fprad) fein

©ort, aber £»ortcnfe mufttc fo genau, mi in ihm

oorging, ale ob fie c-> in ftd) fclber erlebte. Sic

fpürte feine üiebe roanfeu, meiebeu

Stl« er je^t ben Dhinb junt Sieben öffnete,

meubetc fic bae öoupt meg, mic um beut Scblag

auÄjurocicbeit, ber fte treffen mufjtc.

Ta fagte er nichts : er muftte, baß fie ihn and)

fo perftanben hatte. (Irr erhob fid): „<DMn 3er, id)

mucB am ad)tc au b'r gare fin, uu id) hab e detour

je mache juem ^taßj 5riebricb; bi* brächt al« c

biffel ,iitt. — Adieu, au revoir! — 3»'r femte bie

ntebtg Ion, bie m'r mieber jamme fumme. 'e ifcfi

uo lang bis 3ucm Cftobcr. — Eh ben! ftcfd)

bü fenn Syüenfd) fuer mid) fuer benc 9)iatd)V"

„Bonne chance!* fagte fie, ftd) überroinbenb,

leifc. Sic bot ihm mecbanifd) ben v]Jiunb sunt Muffe

bar. r Kniest

!

u
flüftertc fic bann, bitteub ju it)iu

auffdiauenb : .Tu y retlechirasV-

(*r mar mieber ^urücf.

Slbcr mann immer fie »ieber bie 3bec einer

balbigeu .^eirat aufmarf, mar feine feherjeube UnU
mort: ,,3d) hab' feit 3itt g'bett, brimer noch sc benfe."

Cber er fagte: „Uf jellem Cbr hör' id) nit," unb

crjähltc oon feiner SReifc unb feinen Erfolgen.

vSule(jt hielt er fid) bie Cbreit jn: „*e iid)

nimmt gcntctlt in bere oicreefete Üfclt."

?lber fie fonnte uub molltc nicht glauben, baß

er fte in ihrer 9fot ocrlaffcn mürbe.

Sie ram fid) por mic eine Raria. 9}ieutanb

gönnte ihr ÜMicf unb "Boü. — Tie SJefanuten

grüfiten fid) nicht mehr auf ber Strafte. Unb meitu

fic auch erhobenen .\jauptce, anfdjcincub nnberührt,

an allen Releibigungeit oorbeiging, im fersen

fchmer.Meu bie mtperbienten stränfuugeit um io mehr.

SLtcuii fte es bod) über ftd) geminitctt föuute, ihm

auch bice lerne |U fngcti, bae Sdirccflicbfte. Tann
nahm er fid) fieber ihrer an.

Sie idialt ftd): Tu Iwft ee überhaupt falfdi

angefangen. Tu haft geforbert, ftatt ,u bitten.

Teilten bitten mirb unb fatttt er nicht miberfteben.

•Ba<& millft bu beutt attd) poii it)mY Sc foll ja

ale Ehegatte fo frei fein mic jefet. 9Jur midi nicht

preiegebett foll er, }U mir ftehen!

4.i
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Sic »erfudjte es mit allen Slünftcn fauftcr lieber*

rcbutig.

SIbcr fie prallten oon iljm ab. Sie erreichte

nur, bau er acreijt mürbe:

„veer, id) will bir ebbe fauc. 2n tncifd) , id)

bin e ruel)igcr "Mann. Awcr jee bab' idj'ä genüe.

J'eu ai par-dessus les oreilles. Xü beerfd) nit uf

oon bem Dings $e babbeln."

Sic fragte ihn, ob er uid)t fühle, baß ihre fffyrc

biefer „Reparation" bebürfe.

9t fah fie groß an: „Rod) ebbs? — äüeifct»,

bes ifet) be iüfifc gepfiffc ! - $fi beirf) halt beere

fottc im bic Dummheit nit mache. 3eß inucfch 's

üstunfe. — 3erfd) beid) nie iiijr g'faat mint .ftirote,

bo bifd) allcmnl mit be fiam.ailles jefrebbe g*fln;

jeeert uff eimnol foll mir nir bir nir glid) b* £>oa>

jitt fin. 21wer üs berc fcodjjitt wurb fo bal nt£.

Do bnpft m'r teuer briwer!"

3u itir febrie c$: Sag ibm alle* Sprich ihm

baoon, lüic man bid) ocrbäditigt, roie mau biet) mit

Schnute bewirft!

2lber aud) jefet roieber bradite fie fein SBori

baoon über bic Sippen. Sic legte nur wie oöliig

entmutigt mit einem tiefen Scufjcr bie Ä>änbe über*

eiuanber.

GS juefte um feine Rlunbwinfei, tjalb mit-

leibig, I>alb im Spott. l£r faßte fte um bie

Sdmlter.

Selber feine l'iebfofungen blieben uuermibert. Sein

Muß faub SBangen uub üippen falt.

Gleichgültig nabm fie fein S3ebauern barüber

auf, baß bic nädjftc 3ett f»e »ieber Diel fcltencr

suiammenfüljren würbe, weil er mit bem Training

für baö *Slfafe«üotf)riugcr Rennen begonnen babe.

ätfas nntjte es ibr, baß Tie ihn fab, wenn er ibr

uid)t 3U ftilfe foinmen wollte? 2Bas fie 3" leiben

batte, würbe tfjr baburd) nicht erleichtert. SBüßte er

nur, was fte litt! —
25a fügte ber Zufall es, baß er 3eitge einer

ber Riißbanblungen werben follte, wie fie bereit jetjt

immer ausgefe&t war.

Sie hatten wohl ben Ort ihres Renbesöou«

mit weniger 2Jorftd)t alt fonft gcwäblt; er, weil

er mit feinen (gebauten jeet oiel 311 befchäftigt war,

$>ortenfe, weil ifjr gar nichts mehr baran lag,

i*orfid)t 311 üben. Sie tnelt es in Rücfiicht auf

ibre glätte int Wegenteil für crroünfcht, mit §errn

tfhuquet geieben 3U werben.

Run freujtcn auf ber belebteren ^romciiabe

träfe ber fpdten Stntibe wirflid) nod) iWatiute ibveti

2Bcg — bic 3et)folffs, bie oon einem Spa3icrgang

beimfamen. :£>crr <3f)uquet blieb ftebeu, um fie 3U

begrüßen.

Die Damen weebfeltett einen £>änbebrttcf unb

freunbliche SBorte mit ibm. — ftortenfe fchieucn fie

nid)t 3U fer)eti.

2üs bieie fid) benuoch in ba« (Sefpräd) hinein»

mifdjte, Perabfchiebeten fte fid) furj, ibr polier Xkv*

ad)tung ben Rüden febreub.

$err (Shuquet blirfte offenen Rhtnbcs erft auf

bie beliebte, bann biitter ben fid) eilig entfemenbeu

Samen ber: „TUas bebitt M&?"

Cr folgte Iangfam fcortenfe, bic fid) fchlucnpb

auf bie nädjfte i^anf geworfen blatte.

„Sita* bebitt jefct biß? £efch bü mit beut an

qucrrclliert? 'Bai benn er mit«e»n>anber?*

„Ce que nous nvons?" fd)rie fte bitter. .Mii>

011 me prends pour une — pour une rille. Oh, le>

miserables ! — Ou nie dit votre inaitresse, et od

m'a forcee de quitter, pour eviter — uu scamlaie

a prevoir."

„SMfch oerrurftV" fragte er. n Qife<.t ce qne

tu me ehantes lä? a

„Ali!" fd)ric fie. nTu n'as done pas compris,

que cVst pour t;«. qu'on me chasse de l'ecole? -
Cest l'nnivre de tou amie Juliette!"

(?r fal) fte fteif unb ftumm an. Man, nUmäb-

lidj bfimmerte igm bas ^erftänbni« auf.

„iiortcnfe," jagte er enblid) erfd)üttert, „ma pauvre

amie, arme Minb!" (fr nabm fie in beibe 3trmt.

„Un oon bem befd) bü mer bie ganj 3in ber nir

g'faot? Malheureuse eh6rie!
a

Sic weinte leife an feinem .tialfe.

„Still, ftiH!" fagte er, al* fie fid) aufridiun

wollte. (?r fnirfcrjtc mit ben 3a^nen: üdi t

$>add un ^arfel ! D' i'itt fm bod) »iel)inäßig burara.

3ßic fammer tiunime fo fin? — ?lrnii .^ortent'c!

5ß>ae Ijefd) bü nit alles mten üsg'ftebn." Unb in

3ärtlid)em sJJiitleib ftrid) er ibr tröftcitb über Söatißti;

unb $aar.

Sein ^ebaueru tf)at ibr fo wohl nad) allem,

was fie fd)wcigcnb crbulbet batte. Sie bob ben

Rhmb ju ibm auf, um iid) oon ibm füffen 311 laüen.

3br würbe gut unb firber an feiner Ükuit. (rr

liebte fte ja bod), liebte fie Ijci^lidj.

Unb nun würbe fid) aud) alle« fd)icfeu unb

cinriebten. (fr fonnte gar nid)t auber^, als ein»

feljen, baß er banad) iljr bic i>eirat fcljulbe, ohne

baß fie nod) ein 2Uort barüber ocrlor.

So fagte fie nid)ts meljr 311 ibm.

Sie idjricb aud) fein Sort baoon in ber 3«it.

Sic wartete barauf, baß er bie 3nitiatioc, bie nun

folgte, ergreifen würbe. Taö mußte, ba« ioüiV

er ja!

&crr (5buquet ging aud) ganj erfüllt 001t bem

llnredjt, bas man ber beliebten angefügt batte, btin-

Uber 311 ^aufe faub er feineu Wctreiicn, tfrani

Sricbrid), mit anbern (betreuen; unb es gab fo ric'.

311 erörtern, baß über ben widrigen Sicnuangelcijcu:

beiteu alles anbre jurüeftrat.

Xa war ber Slusug 311 beraten, ba er ja m
beu !l*rciSrid)tern gewertet werben würbe. Ta nwr

bie (hnennung biefer ^reisrid)ter ; bic (Sinricbtuno

ber Rennbabn, bie einen fturoenrabiuSDon 30 l^etern.

eine Sfuroencrf)öl)ung 0011 1,700 Rictcr erhalten foflit

Xie Jrage, ob Rummcrn ober Startfartcn für

bie Renner ausgegeben werben füllten, bie fchou ba*

Sportkomitee bcftfjiiftigt batte, warb aueb hier cr=

orten. — Xic pbotograpbifd)cn ?lufnabnicn würben

berebet, bie Arrangements jum (Empfang unb txi

Aufnahme ber Gtöfte, bic greife ber ^JldBc, bei

Xitiers; bann unterlagen bic .Stomiteefifcuiißen unb
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«befdilüffc ber Jtritif, bie Chancen ber fonfurrieren*

ben jHcnnfafjrer mürben abgezogen, bie Tanten unb

Nennungen überhaupt tarnen jur Sracbe. üurjum,
fautev bocbmiduige Xingc.

Xenti bas internationale Nabmettfabrett be«

C.ser Nacingflubs, bas im (FlfafrSotbringer frabreu

aud) ben 3Bcttftr<it ber bciben Caubcstcile um bie

oielbeftritteuc Hegemonie im Sport jum Jlustrag

briitflcn follte, bcfdjäftigte ja bie ganje Stabt, gc»

fcbmeige benn bie NJitglieber bcs Nacingflubs ober

gar bie Nenner felbft.

Unb was gab es nidjt alle* s« «nun? Xic Nenn*

balm mußte bcfidtfigt merbcu. Xa maren ^cfprcdjungen

mit beut Momitee, ba maren (*ittlabungen auszugeben,

ba mar baS Irainiereu.

2Üas &Junbcr, bau $crr Gbuauet für nidit*

anbrc* ju babcn mar! Sein 3orn über bie nieberc

berslofe ©efitinung, bie bie Öeliebte gefcbmäbt unb

ocrbäd)tigt hatte, mar barum nicht minber aufrichtig;

fein Mitgefühl mit ihr barum nid)t meuiger manu,
— menu ihm bie Sadje mieber einfiel. Slber ba3ii

fam es nidit oft. (fr hatte feine „Seit. Senn es

mar bocti roabrlid) nidjts Geringes, uor ber (*lite

ber gaujen 2*ei>ölferung be« (*lfaß beroeifen ju füllen,

baß Volbringen aud) jeet nidit ben uou S. gc<

fdiaffcueu Ncforb mürbe angreifen fönneu, baß .yerr

(Mjuquet aud) biefcs 3abr mieber Sieger blieb. Unb
.öerr tfbuauet beabfiditigte , in bem flNciftcrfcbaft*--

fabren auf betu Nicbcrrab neben bem Nceiftcrfcbaft**

biplom aud) uod) bie iämtlidjen erften greife ju

erringen.

So ad)tetc er menig £ortenics mebmütig fragen*

ber SMitfc. (fr bemerftc aud) nicht bie fiille We*

rci?tbeit, bie {id) ihrer je langer, je mehr bemädjtigte.

(fr unterhielt fie uou nidjts als ben großartigen

Vorbereitungen, ben greifen, bie geftiftet merben

füllten, ben Letten, bie bereit« auf iljn, ben Champion

bc* (Jliaß, ben i.'otbringcrn gegenüber getnadjt morben

mären.

Seine S»lugcn glänzen; er fprad) gegen feine

Wemofmtieit rafd) unb lebhaft, hielt fid) ftraff, unb

feine breite sPruft hob fid) ftolj im Vorgefühl ber

Xriumpbe, bie er cinjubeimfen fieber mar.

„2ü nmricb's feben!" fagte er.

Sehen! — Sie Pcrjog bitter ben DJhtnb: REt
moi , qui croynis deja <iue tu voulais mVnvoyer
a Bruxellt s.-

_I'as avant lc tenips. Weh nit Por b'r 3'tt!''

fprad) er meid). „Xü muefd) bod) berbei fm bei

mim triompbe. 3cb hob' jo fnnfdit fen Jfraib

brau!"

Unb bann nachher, uad) bem Nettuen? 2Ua8

mürbe bann aus ihnen bciben ? vortenfe fragte c»

flcfpannt.

„Vor mi gebu," fagte er. „SJicr nuten nit

fo mit nüs ioric. — 3ct) hammer is gcuüe \t ploje

mit be^n^'lrraugement.j.''

Sie ftanb feufjeub pon roeiterem ab. (** mar

nichts \\\ machen; er hatte für nicht* $t\t unb Sinn.

Sie mußte fid) bareiu ergeben. Cb fie fid) in»

smifdien tu (VJram unb Stummer Prnebrte, mas lag

barau S

9Nannc«art

!

Sie hörte ihn gebulbig über bie (frnridjtung unb

2lusfdjmürfung bes Sportspieles unb ber Jribünen

crjählen, unb baß bereits jefct anfehnlidic Nennungen
ftattgefunben hätten, obroohl ber Nennungsfdilitß

nod) bis jum Xonnerstag ben breiunbjroanjigften,

nachts ätpolf Uhr, bitmusgefebobeu fei, fo ba« ftcher

eine ganje Slnjaljl Vor* unb 3mifcbeuläufe notmenbig

merben mürben. Unb mas ^aris anbeträfe, fo mären

pon bort bereits fo unb fo oiel ^HäBc belegt.

ÜiJähreitbbeffeit bad)te fie: ,2Benigftcns mirft bu

Por aller 2Üelt mit ihm ba ;,ufammen fein. Wt
ÜBelt mirb feheu, bafs bu }n ihm gehörft unb er

ju bir.
4

Xa traf es fie lote ein Xonnerfd)lag, baß er

fie ungefähr eine iüod)e Por bem Nennen pltnjlid)

bat, lieber bod) fcrnjubleibcu. (fr hatte es fid)

überlegt.

(5t hatte bie Söitte perlegen porgebrarbt, faft

mie ein Sd)ulfttal>c rot merbenb. Unter ihren ^lidett

mürbe es ihm immer unbehaglid)er.

Sie perftanb ihn nidjt. .yatte er ihr nicht furje

Seit porber uerftd)ert, baß ohne ihre Öegenmart

bas ganje ißreismettfahreu feinen Ncij für ihn ein»

gebünt haben mürbe V

iyembleiben?

„3o, Ttchfd), mini gan3 ,yomtli murb bo fm!"

(fr feßte ihr auseinanber, mie oiel beffer es

märe, ihre "}krfon bliebe ben ?lugen fetner Gltertt

unb ^ermaubteu gäu^lid) entzogen, bamit ber HJiber»

ftanb gar uid)t erft hcraw^octot^r^ jebev (frlat

permiebeu mürbe.

Seine Altern hätten fid) ttämlid) mit ber Familie

toupier perabrebet, jufammen üpiätje ju nehmen, unb

bie Räbchen mürben natürlich aud) babei fein, unb

bei 3ulicttes (5harafter märe bod) aUeS ju befürditen,

menn —
„Et toi? Tu scras avec cux?"

„3o natirli, mint (frtre fin bod) berbi."

^Tu iras avoc les Houviersy u Sie fragte es

mieber. (frft trar fie ganj bleich gemorbeu. 3cet

trat ihr langfam bas 2*lut ittS (Vfcficbt: „Tu soras

avec JnUctte ,
apre^s CB, apr^s tout te cju'clle m*a

fait souffrir?"

,,.*oeer, \">ortcnfe, mad) m'r numme fett Wfd)id)te!

Xü muefd) mich nit als c fo fcbifaiticrc. 3d) fau

bod) nir bobran änbre.
v
J){iui G'ltrc —

Sie mar aufgeftanben. Sic hielt fid) an ber

^auf feft, um nidjt umjufinfen. S*is in bie kippen

crblafit, fah fie ihm mit funfelnben 3lugen gerabe ins

©eficht: „To es un lAchc! tt

(5r judte äufammeu mie unter einem Schieben*

hieb. ?lud) er mar blcid) gemorben. (fr jitterte

am ganzen Mörper: „'s Heb güet, bafj bü jetj fen

DJcantt bifd)!" fagte er bann langfam, aber bas

2Hut flieg aud) ihm ju .Viopf, unb er redte ftdi bod).

So ftauben ftc ?luge in fluge, ftd) mit brohenbeu

SMirfen meifeub.

„Je u'ai plus rien a te dirc!" fagte fit ettb*

lief). „Va-t-en! — Test tini.
a —

Dfeiu Gimmel, mas für ein heißblütiges, thorid)»

tes »dien ftc bod) mar!
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Gr feilte feine Stube luieber. „Tkx berf nie

faue, Dun beut Brunnen trinf' id) feit SBaffcr meh,"

meinte et lafonifch. „Xü bifd) fertig'!* — Slmer

id) fjab' noch met bec je rebbe. — ($eh, fei

gicheir. — 3d) fon bod) bo nir bratt ntad)c. üJicr

berfe nit tuet be Söouoier* rompierc, mini Gltre

nit, un id) an bü an nit. erfcht redjt nit. —
•Met), fei g'icrjeit, fic ftn bod) gürt Jyricnb mit

mine Gltre."

r Si tu vas avec les Bouviers. tu es uu lache

et un miserable!" roiebcrholte fie Mar unb betttlid).

— .Mais tu n'iras pas. — .Je te le defends! je te

defends de te laisser voir cn publique tvec cette

Julictte, entends-tu? u

„Tu mc le defends! 4
lachte er laut. Oft mar

auf« äußerftc gcreijt. „Pas mal ca! — biß tfd)

ßiiet! — aUaö roitt benn bii? 3ßa* benffd) beim

bü? — Tu me lc defends? — aHeil'd), tu prends

nn ton avec moi. mo id) m'r nit g'falle Inn, bejd)

»cridjtaube?! — Tu me lc defends! Xü tüefd)

amer birf! — Un jetj majev geb.' id) erfdjt recht

mct«ne, grab erpreß l"

Swrtenfe gab feine 3lntmort mef)r. Sie fab,

(5huouet au* nicht mehr an. ©te ftreifte nur feine

Öcftalt mit einem fleinen, »erachtlidjen Scitenblid.

Xann büdte fie ftd) nad) ifjren ftaiibidjuhcn, bie auf

ber Sauf lagen, unb begann, fte tmftig aufjuftreifeu.

Gr fchaute itjr ju, erft ärgerlich, bann fdmn

wieber rafet) begütigt, mit einem flehten fpöttifdjen

l'äd)cln, in ba* ftd) roiber feinen Sillen hersliche

^crounberung für fie mifdjte.

Sie gefiel ihm fo ausgezeichnet gut, grab, roie

fic mar, fo ungeftftm, fo leibenfchaftlid) unb ftarf

empfinbenb. Sie mar ja and) Döllig im Stecht.

Xenn, roettn er tf>r aud) nid)t nad)geben bnrfte,

menn aud) ba*, toa* er nad) reiflicher lleberlegung

befd)loffen hatte, unter ben Umftänben baä einjig

Niduigc mar, gerabe im Sntereffe ihrer Üiebe, unb

menn er beörjalb aud) feft bleiben unb auf ber

Xitrchführung feine* ^efdjluffe* befteheu mußte,

troe bitten unb Xhräuen, felbft auf bie ©efahr

hin, Pon irjr mißperftanben jn merben, — fic,

poh ihrem Stanbpunft aus, tonnte nid)t anbei«

empftnben unb banbeln, nl* mie fie banbelte unb

entpfanb. Iflknigften» jebt.

9J?it ber 3fit mürbe fie ruljiger merben, Icibett'

fdwft*lofcr über bie Sad)e beuten, bereu 2>eriiünfrig*

feit eittfetjeu unb Pou ihrem 3rrtum auf ihn felbft

unb feine ©efühle unb 2lbftchteit jurüdfommen.

3cöt mar ba*" gar nidjt pon ihr ju »erlangen,

ont Gegenteil! 3hre Gntrüftuug mar begrünbet

unb natürlich.

Gr r>ätte fie in biefem Slugenblid nid)t anber*

Ijabcit mollcu, al* fie mar, nicht um bie SEHelt.

Gr reichte ihr läcbclnb ben Schirm, inbem er fid)

ihrer \?anb bemächtigte. „?lbieu, fcortenie ! fagte

er meid) unb järtlicb. „Samt murfd) mieber

fninmc? — t'üeg, bü murfd) Pcrninftig fin un riiehig

brimer uod)bettfe, gel?"

i'lber fic riß in Ijeftigfter (Erregung ihre £>anb

au« ber feinen unb entfernte fid) ohne ein Söort.

„Weißt, ^ret, jeßt mirb fic mir immer utu

heimlicher!" fagte ftrau 3ungmann. „(Vierabtju

uitheimlid). — 3d) bin orbentlid) froh, wenn id)

fie nicht fehe, unb fehe id) fic nicht, io bin ich in

3lngft. — äUeittt fic mit ben bleichen, gcjpanntrn

^ügen fo bafißt unb oor fid) hinftiert! — Werft

fie, baß man fie beobachtet, ba rafft fie fidi ja p>

fammen unb thut, al« ob fic fid) unbefangen unter«

hielte, aber nein, nein! — Sie ift auch und) viel

ucrfchloffcncr geroorben. — ftinben Sie nid» oudi,

>t>err Xoftor, baß fträulein pau ficulen immer feit«

fanter mirbV"

Xoftor SÜeber hatte ftd) in ben leeteit ii>odjen

vv-r.it häufig be« ?Ibenb« cingeftellt. Ginntal nahm

er aufrichtig Slnteil an fträHlcm pan ÜDceulen* (Hc=

fdjirf, jmeiten* mar ihm aber aud) ein ©egcngercidi!

gegen ben an gemtffer Stelle immer mehr mamienben

Ginflufe be« ^errn Jranj ftriebrid) nötig erfchiene«.

Xoftor SiJeber mar ebenfalls ju ber Ginfid)t ge--

fontmen, bafe er eine Schlange an feinem $uien

genährt habe, bafs er fid) mit ber Gillführung biejc*

„^reimbe« beö .fcerrn ^h"0"ft" »n bie Familie

Onngmann felber graufam in« ^leifd) geidmineit.

Xic JHeue fam aber ju fpät.

Wt ^eftimmtheit hatte er ermartet, ben guten

3nugcn heute auch mieber porjufinbeu. Xa ba*

noch nicht ber ,Vii: mar, t)ord>ie er jerftreut auf

bie ^>au«thürglodc, unb feine ?(ntmort flang |icnu

Iidi abmefenb: ,3m (Gegenteil, gnäbige ^rau, meinet

Anficht nach benimmt fie fich großartig."

„9ld), fie hat bod) manchmal etwa« gerac-c-,n

Seinbfeligc« gegen un*."

„3a, üRuttcr, feit fie erfahren hat, bafo b«

Jranj ^riebrich bei un« Perfchrt! 8ld), .Vcrr loftcr,

roatnm hohen Sie fid) nur perfchnappt?"

„Fräulein Wret, erfahren hätte fte'* bod). 2p

etmaä läfst ftd) ja nicht oerheimlichen.

"

„3a f ober nm, mie Butter neulich blofe an=

tippte, baß c* boch mirflid) ganj gut fei, menn

fte au* all bem 3?crbi in hier herauSfänie, — ba in

fie gleich aufgefahren, hat un* fo mi&rrauiid) pon

ber Seite angeblidt unb gefagt: ,Ah, je snppo«.e.

e'est l'avis de Mr. Friedrieh.'"

„Diun, Xoftor SBebcr," fagte Jrau 3ungmann,

„ba* ift bod) ein Unfmn, baß fic hier bleiben unb

ü^rioatflaffen errichten mill. 2Ber mirb benu bei

ihr Stunbcn nehmen? — Xa8 ÖJerebc hangt ihr

'mal au."

„Xa ift Müdgrat in ihr. Sie will'« uicbet.

leben."

„Ulch, .öerr Xoftor, id) habe lange genug in ber

SBdi gelebt, um $u miffeu, baß bie Serleumbungen

bie
v
})cenfd)eit ausleben. 3m heften $aü t weint

man fid) na* 3ahren bie 9(d)tung feiner Uiitntcitfcben

jurüdgewinnt — ba* ®lürf ift lang braut ge>

gangen. — So wirb c* auch fträulein pan beulen

ergehen. — Sie foD fid) lieber hinau*rctteu au« ben

miferablcn Cä}efd)id)ten, borthin, wo fie behütet ifi

unb beichüßt, wo ihr feine üble 3}ad)tcbe ettoae

anhaben fautt."

,9ld) wa«! Sid) ber Weute ftellcn, ihr in*

Wcftdjt fcljen! ^eftent »lief unb feftem «nfrrctcn

halten bie ftlärfer nicht ftanb!"
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„3a, wenn e* offener Siberftanb wäre! Aber

Sie oerflcffeu ba* ©ift, ba* im geheimen wirft,

tropfenweis. Xctgegen ift jeber machtlo*. — Sa*
bab' id) nicht alle* qefct>eu unb erlebt!"

„Aber wie fanit fie glauben, bafo wir gegen fie

intrigieren?"

„9tan, Fräulein ©ret, 3brc eritauulidK ftrcunb*

fchaft je&l für ben jungen ftriebrid)
—

"

„Sollen wir um ihretwillen üicllcicbt unfern Sie*

faunten bie Xljür weifen?"

Xoftor Seber läd)elte, ein untnerfi Ii l'äcbcln:

„Verlangt fie ja gar nicht. Sie räumt ja immer
ba» ftelb. — Xa* reine (fbepaar au* bem Setter«

bäumen: .Stammt er, fo gebt fie. ©ebt fie , fo

fommt er! — Unb er fommt jiemlicr) oft. — Sa*
nur 3br Xanaftunbenberr ba*u fagen würbe, $räu*

lein ©ret? — Aber ba ftub Sie ja, Geriefter. —
Xie Jabel Dom Solf. Quand un parle de la rose,

on en sent le parfum ! — Jragcti Sie nur Jräulein

©ret, wir haben foeben von 3bnen gefproeben."

£>err ^ranj Sricbridj fal) ba* hochrote, geärgerte

Antli$ ber jungen Xante unb fragte nicht*, (fr be*

fürchtete eine unliebe Abfertigung.

»Riffen Sic, Sriebrid), baß wir üeänner

3bucit gauj gram werben? Siub Sie nicht ba, io

eriebut mau Sic, unb wir eriftieren uid)t mein;.

Sinb Sie ba. fo eriftieren wir erft recht nicht

mebr. — Sflan behauptet fogar, baß ein gereifter

junger ÜDlann, ber be* Maifer* flod trägt, in feinem

„•tfniloerbältni* Xann'tuubenbcrr unb nebenbei 3n«
genieur ift, fid) mit bem fürcbterlidjen ©ebanfen

trägt, entweber fid) felber ober 3f)tten ben ©arau*
ju niad)cu."

©ret würbe immer röter unb geriet immer mebr

außer fid): „Xer junge Saliner I>at uod) nie im

Üeben fabe 9tcben*arten gemacht. Unb barum mag
id) ihn eben leiben unb, unb — niemanb fonft."

Xie entfd)iebenbeit, mit ber ber Sa$ begann,

^atte gegen ©nbe merflid) abgenommen. Xoftor

Weber läd)eltc wieber fein; aber bie Unruhe be*

armen granj griebrid) war groß geworben.

(fr hatte bisher ton ber ©riftenj eine« jungen

Ingenieure nicht* gemußt. — if* gab SJeifpicle,

o ja l— e* gab SSeifpiele bafür, bafj ftd) fel>r junge

Xanten in Ian$ftunbenberreit verliebten. Sind) »er«

Iobuugcu 3Wifcbcu fo jungen ßeutett in ber Xausftunbe

fällten nid)t ju ben Seltenheiten gebären.

„(fr ift wirflid) ein barmlofer, netter 3unge,"

faßte Jrau 3uttgmann; „orbentlidj perftänbig bafür,

baß er erft ad)tjcbu 3abre alt iftl*

„lS'/v" fflflte ®rtt ' oic Den «opf aufwarf.

„Xa* paßt ja bann munberfebön," fagte bos*

r)aft Xoftor Seber, mußte bann aber laut auf*

lad>en über ^ranj 3rriebricb* ©eftebt, auf bem in

brolligfter Seife beftänbig Jurcbt unb Hoffnung ab«

»oecbfelten. ,9tar iötat, ftriebrid). Sie fcblagen ben

GJeguer fd)ou nod) au* bem iyclb. $aben ja jefct

fd)on einen förmlichen Guaberftcin bei bem gnäbigen

(Jräulein im 3kett!"

©ret fließ empört mit beut «yufc auf.

9<id)t einen SÖIicf mehr foitute ber arme Jyrati3

tJriebrid) erhafdjen. — (fr modjte ja ben Xoftor

Seber recht gut leiben, heute aber wünfebte er ihn

wieber einmal 311 allen Xcufcln. Seine ©cmerfungeit

icnreit immer bie llrfnchc, baß ©ret fid) ärgerte unb

bann 001t ihm, Jvran; ,"yriebrid), nicht* wiffett

wollte.

Sie lauge bauertc betin heute bie ftreube noch?

(fr warf einen betrübten »lief auf bie Uhr.

©ret* Auge war beut feinen gefolgt. Sie fo
merfte nun aud) bie »orgerürftc Stunbe.

3br mitleibigc* .öerj fd)molj. (figentlidj hatte

.'öerr 3friebrid) ^ar nicht* oerbrodjen; nur ber böfe

Spötter bort toar, wie immer, fcbulb au bem ganzen

^erwürfuie. — Sie, wenn fie geichwinb uodi ein

bißdjeu bie Sonne ihrer ©nabe über bem Armen
leuchten ließ? — 6r war nicht ber "Mann, barauo

Vorteil 311 sieben. (5-r war nicht wie bie auberit

Herren, bie ftd) immer io überlegen, fo erhaben

bünften; er war beidjeiben unb banfbar für jebett

guten «lief, glüeflieb über jebe* gute Sort. $n
Gerrit ftran* Biebrich fonntc man unbeforgt freunb«

lid) fein.

Ad), wie fid) .fcerr Jriebrid) in ber ielteiten

©unft foitute ! Sie fein ©efidjt ftrahlte! — (fr

tuadjte orbcntlid) einen iBucfcl oor Vergnügen. Säte
es ihm möglich gemefen, er hätte gefchtturrt wie ein

Mäedjcu.

Xie mancherlei (Hnabeitbewcife hatten ihn aber

fo fühu gentadjt, baß er, als Jrau 3ungmanu einen

Augettblicf ba* ;-;i:)iii:cv nerlieB, eutfchloffen au ©ret

herantrat. Xoftor Seber, beffeu AtttliQ ftd) am
Spätabenb tuerfmürbig oerbunfelt hatte, war in ba*

©ärtd)eu hinaufgegangen, um, wie er fagte, feine

heiße Stirn oon ber Abenbluft fühlen su laifeu.

Xcr ftörte alfo nicht, unb bie Jrage brannte Beritt

Jraus Jriebrid) auf ber Seele.

„Xa* ift bod) nicht wahr, bafj Herren, wie bicier

•Öcne Saliner, in ber Xan.tftunbe ihre Xante uott

nidjt* aubernt al« Pott ifiebe unterhalten, wie ber

Xoftor Seber uorl)in behauptete
V"

„Aber wo beuten Sie hin?" rief ©ret eutrüftet:

„Od) werbe bod) nicht mit einem .^erru über fo

etwa* fpreeben."

gratis Jriebrich atmete auf: „Xa haben Sic

ganj recht. Xa* ift aud) fein ©efpräd). Xoftor

Seber — -

„Soll mid) in iltuhc laffen!" fagte fie brobeub.

„Uebcrbaupt jeber."

»Ach nein, Jräuleiu ©ret. Senn jemanb Sie

lieb hat," er fudjte bie wiberftrebenbe £>anb

fäffen , „ba fann — er Sie — wirflid) nidjt fo —
in — Stute laffen, tuic Sie — möchten. Aber oon

bem, ber Sie liebt, fönueu — Sic ftd)'* aud) —
ruhig gefallen laffen."

(fr hatte bie $aub enblicb feft in ber feinen.

„5)tafe ich?" fagte fie erglübenb unb äittemb, ba fte

ftd) gefangen fal).

„3a, ba* muffen Sie!" 6r fprad) immer eut»

fchiebener. „Unb ganj gut unb gebulbig ntüffeu Sic

alle* anhören, wa* man 3h"en 311 fagen hat."

„Ach, bitte, verr ftriebrid)!"

„3d) teiße 5raii3!" (fr brürfte bie fleine i">aub

fo ftarf, baß ihr war, al* müfie fie ichteicit.
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Slbcr fic fd)ric nicht. Sie fliiftertc mir flanj

Icifc: „SJittc, - nidjt!"

„$ran.$!" fagtc er,

„,yr— ("yraiij!'* (rammelte fic. »Sitte! — menig*

item, — nidit — beute!"

„Sann barf id) beim, «ret?" ftuftertc er freitbig,

bidit an ihrem glübenbcti Slntlie; er brücfte bie

fleinc Ä>anb nod) Biel, Biel fefter.

„C, nod) lange, nod) in tfmigreit nidjt!*'

Sie lief benommen bnpon, über bie haften

froh, Xoftor Scber* Sdjritt 311 Bernebmen.

Slbcr roie ber Xoftor Seber fic anfalj! Diu&te

man ba nidu immer roieber DOK neuem rot roerben?

— (St hatte (o idjredlid) Warfe klugen, er merfre

alle*.

Sie ÜDJäntter fo loa* verbergen fonnten ! #err

iyriebrich rief gans unbefangen ber sDhittcr entgegen

:

„Xa* Vtcuefte übrigen* hab* id) nod) gar nicht be*

riebtet: ^räulciu uan üNeulcu bat ftet) mit meinem

Jyrcnnb gekauft unb fotunit uid)t 311m SRennen."

„Wein, roa* Sie jagen!"

„3a, fic roill tr)n baiuit (trafen! (*r bat'* mir

fclber cr?äblt."

„i>err ,yriebrtdj, bitte, fprcdjcn Sie nidjt fo

laut. Sie wollte nod) beruuter fomtnen unb von

ber Sluffübrung erzählen, fic fann jeben Slugcit*

blief -"
„(Muten Slbenb, ,yräuleiit uan beuten!" rief

Xoftor Scher: „Nun, roie mar ba* Xbeatcr?"

Sa*, mar fic fdjon ba? Saljrhaftig, ba (tanb

fic in ber Xfjiir in £ut unb M ragen! — Sie ftc

anefah! Sie muftte alte« gebort babeu.

„3a, id) babbe gebött!" fpradj eifig bie Kit*
[Anbei in als Slntroort auf bie iinau*gefprodjetic

2>erimitung. „Xa* ift roabr, id) gebe nidjt su ba*

Rennen."

„M), bann gebe id) and) nidit!" rief ftret.

»t« in ber Sonne fteben unb braten!"

„")ia. aber erlauben Sie!" rief ^ram ,yricbridj.

„Xie Iribünc ift gebedt. Sie merbcu mir bod) JU«

trauen, bafi id) (iir gute Sirjpläec forge!"

„Slbcr id) mag nidjt geben!" rief unmutig Öret.

— Senn 9)abler fo trxvren, bafe man fid) immer
mit ihnen janfte, bann mar c«> mirflid) beffer, man
fing uiebt erft mit ibnen an. Sidi ftefälligfeitcn

Pott ibnen ermeifeu, ^lä$c befolgen laffen, — fdiou

gar nicht. — „3dj fmbe Sport überhaupt gräfjlid),"

fuhr fie baftig, mie um eine innere Stimme 31t über»

tauben, fort, — beim 311 ihrem (frftaunen mar c8

ihr Schmers unb iyreube jiigleid), 311 feben, baf? er

fid) fraufte, — befonbers fo ein Rennen« mo man
fid) $>al* unb Sinne brid)t, bloft um ein bifjdjen

(riiber am ,-Jicl 31t fein. — Mut flönj robe 3Hcnfdjcit

rönnen baran eine ,yrenbc hoben. Slli biefer Sport,

baä macht bie ÜHänner fo roh!"

.verr ghean) <yricbridj ermiberte feine Silbe,

ionbern roanbte fid) tief Borrottrföüoll ab.

ftatürlldj ipiirte fie nun 8enriffei;*biffc. Sährenb
Aiäulciu uan l'iculen unb Xoftor lieber angclegcnt*

lidj über ben neuen Subermann fpradjen, tdjob fic

fid) laugfam unb febüebtern 311 ihm hin, Vergebung

fuebeub.

Jrau 3ungmaim (tanb am Süffett, um einen

Smbiß für Fräulein oan Wettlen bfrau*3ulnngen.

Sdjuell neigte fid) 5ran3 Jriebria) ju ber Reuigen:

„Xa* mar nidjt fdjön Bon bir, öret!"

„?l— ber!" Sie mar gait3 entfeet. „Sie bürfen

mid) bod) nodj nidjt ,bii
4 nennen." Unb ängftlidi

feete fie birt5u : „Senn Wutter baö borte! Wai
benft fie nur oon mir?"

Sr lächelte feiig: „Sei nur nicht bang!" (fr

bog ftd) 3U ihr, unb (eine Sippen ftreiften leidit

ihre Sange.
9lun mar fie 311 Xobe erfd)rorfen. tfaffungslo*

fal) ftc ihn an. 3bre Singen füllten ftd) mit

Xbränen. Xaft er baö magen bttrfte! Sie fam

ftd) fo Pöllig hilflos por.

»yrati3 ftriebrid)* Singen leifteteit halb bemütig,

halb feiig abbitte. „Sag: id) bin bir nicht böi.

5ran3!"

Sic (d)ättellc erft -leife ben Sopf. Seine Slugtit

mareu nun aber ben iörert fo nahe, mit einem Kitt*

brud, ber fie gänslid) perroirrte, bafe fie ängftlidi

ben Mopf 3urüdbog.

„Sag: ^ram!"
(Man3 miber ibren 2öiöeu Berfua)te ber jitterubc

fleine NJ)Junb ba* 3i<ort 3U formen, ~ ba füf?tc er

ihr ben Wanten bou ben Sippen.

üautfcballenbeä Öeläd)ter maebte fie aii«cinant>er=

fahren.

iöicin Öott, hatte fie jemanb gcfebettV 2Bie

fcltfam bas Sadien gefltmgeii hotte!

„Sa* haben Sie nur, .fcerr Xoftor?"

„0, uidits, nidjt«, meine Xamen! 91irr eine

©ebaufctiperbtnbung! (?ntfd)iilbigcn Sic meine Un-

böflicbfcit. 3d) habe mirflid) nidjtö, id) Berftdiere

Sie!"

SlMrflid) hatte Xoftor Scher nicht« weiter, al*

bafe er int Spiegel, ber ihm gcrabeüber hing, »u*

gefeben hatte, mie im £>intergrunb bic beibeu ftdi

fflftten.
-

Jranj ^yriebrieb empfahl fid) jefct. (5r fpürte

ba* uttabmeiobarc SJebürfttiS, bie Seligfcit bce erften

Muffe* im ^Jonbcnfcbcin, an ber lauen Slbenbluft

fpajicren 311 führen.

„Witte N
?tad)t, Jyrättlein Wret!" fagte atid) Xoftor

Scher. „Sie hoben gans rcd)t, ba* 9tabfabreu

ntadit bie lUänner fo — roh."

Sie fab ihn ängftlid), unftdjer an: „Sa*
mollen Sie mir pon mir?" fragte fic, beinatic

meinenb.

Xa nahm er berubigenb ihre .v>aub. „3dl?

*Jiid)t8. — Sic mürben aud) oerjroeifeit roenig für

mid) übrig haben, biittft mid). — Unb einen glüd-

licbcreu finalen nieber3iiftecben, ba.311 bin id) ber

SMaim nidjt. — Xer Jyran3 ^-riebrid) ift ja ein gute*

Mcrlcben. — Sa* icb mill utib münfetje? — 3hr

®lüd!"
Sic iah fcheu non ber Seite 311 ihm auf. Seine

Stimme mar fo fonberbar raub unb belegt; in

feinen Süflcn arbeitete e*. Xie Slugen fdiimmertert

feudjt.

Xa überfatu fte Slngft, unb fie ftücbtctc erglübettb

3U ihrer ÜJhitter.

Digitized by Google



per MfifffiftHrcr. 347

VI.

Xoftor ätteber bcfanb ftd) <mf bcwi Süeg 3um
erften Vorfifcenbcn be« i'.er Naciugflub, Ä>erru be

2Jlontmartier.

fträulem oan SDtculen war nämlid) mit Xage 001=

her mit bem tfrfucbeu an ihn herangetreten, fic am
Sonntag gütigft jum Ncttnplafc begleiten 311 wollen.

Sie hätte ficb anbers befonneu unb wolle nun bod)

l)inflCl)CH.

Xiefc Onfoujequenj hatte ilm uid)t fouberlicb in

©rftauuen gefeßt, felbft bei einem fo gefreiten

Jvranenjimmer wie Fräulein Dan Nleulen nicht. CrS

mar bas ^riuilegtum ber Xanten, ihre Meinungen
unb Abfid)ten fecbjigmal in einer Minute 3U änbern,

unb oerliebte Xanten befaßen notf) ein Vorrecht mehr.

So bitte er fträuleitt oan Mculcn nur barauf

aufmerffam gemacht, baß es fd)tuer galten, oielIeid)t

unmöglich fein bürfte, nod) ein Billet aufjutreiben.

Man müßte ftch beim au Gerrit gratis Sriebrich

meubeu.

Xa hatte fie ihm fein (ibrenmort abgenommen,

jenen .fcerrn gaus aus" bem Spiele ju laffen.

„bleibt nur übrig, 3bnen mein killet abzutreten.

3d) oerjicbte fetir gern auf bas Vergnügen!"

„Aber als Xante id) fann nicht allein auf ber

Ncnnplan!" mar ihre fdjücbtem bittenbe Antwort

gemefen.

Xoftor lieber hatte bas eingefeben. Sein Vlan,

beu er i&r in Mürse entwarf, war nun, ftd) bei bem
Komitee um eine Vreßfarte 311 bemühen, bie [ich

pielleidjt nod) in le&ter Stitnbe erlangen lief?, (fr

fönnc ebenfogut, wie über jebes anbre Vorfomnmis
pou 3utereffc, einmal einen Bericht über bas l'.er

{Rennen an eine« ber norbbeutfd)en Blätter fenben,

mit benen er in fd)riftftclicrifcber Bejiebimg ftaub.

(Es würbe fogarbem ScferfreiS beu Nei3 einer ge*

wiffen Abwechslung bieten, wenn einmal etwa* Xcr*

artiges ans feiner #eber fant.

3m Befie einer Vreßfarte nnb be« Xribütten«

plafces würbe cS ein leichtes fein, jufammeujubleibcn,

wenn anbers Jraulein oan Meulen fid) entfcbließen

tonne, mit ihm auf ben für bie treffe befitiblidieu

Si&en Vlafe nehmen, was man nach 2>orwei3

be* gelöftett Xrtbünenpla&eS ftdjer geftatten würbe.

3u feiner lleberrafd)ung ging fie mit einer ge»

wiffen (Erleichterung auf feinen Vorfchlag ein. Aber

ihm war es recht, er wollte fie in feiner Nähe ftaben.

Xcnn wer weif?, ob fie nicht oon feiten jener ge»

häffigen (Slfäffer Beleibigungeit ausgefegt war, fobalb

man fie allein unb ohne Bcfchüper entbeefte. —
Seine (Erwägungen waren febr ritterlich, hatten aber

gttr Vorausfebung, baß er ftd) bereits int Bcfie

biefer vcfjfarte befanb. Unb bas war vorläufig

nid)t ber ftall, fonbern oor ihm lag nod) bie unlieb*

tarne Aufgabe, ftch Pou Glfäffern eine (ifcfälligfcit

trbitten ju füllen.

3nbeffcn, bas einer Xame gegebene Besprechen

binbet, jumal wenn es eine Xante ift, ber man,

um itnfchttlbig erlittener Unbill halber, gerne feine

$ocbad)tung unb feineu guten ÜBtUen beweifeu möchte.

(Ein Ausbrucf faft milber (SJenugthuung trat auf

fträulein Patt Menlens Wejicbt, als Xoftor Utteber

fie oon bem glücflidieu Ausgang feiner Bemühungen
perftänbigte.

Nun mochte (Jhuauet wollen ober nicht, fie mürbe
31t bem Nennen fomtnen!

XaS burdifichtigc Mittel. baSer angeweubet hatte,

um fie fernzuhalten ! Sie hätte fidi geärgert unb

wolle ihn nun burd) ihre Abroefenhctt ftrafen.

ättic fein atisgcflügclt unb bod) wie plump! So
füllte fie es mohl nodi als befoubere Zartheit aufebcu,

baß er benen gegenüber, bie fie beibe fannten, ben

(Entfdjluß 3um fernbleiben gleichfam in ihre vaub
perlegte, währenb e* bod) fein Verbot war, bas fic

perbannte —
Verbannte? C nein! So weit reichte feine

Machtbefugnis nicht!

Nun würbe fic ihn ertappen fönnen auf ber

Untreue, bie er ftets in Abrebc 31t ftellen iudjte.

Sie glaubte au eine Neigung nidjt, bie ftd)

an« Üid)t 3U treten fdicntc, bie bie ©cliebte ber Un--

bill, ber Verachtung preisgab.

Söartete er beim nur, bis fic perlaffeu hatte,

um fte ab.uttbun? Nein! Nod) jeet, noch, wo fic

ba war, fagte er ftd) oon ihr los; um ber Uttel t,

um feiner (Htertt willen hatte er oor, fie pi uer=

leugnen.

OrS war nid)t m begreifen. Sic fonnte ftd)

auch nicht porftctlen, bafs er (frnft bnraus madjett

mürbe. Xie ganse 2i*od)e harrte fic auf einen Brief

oon ihm. (*r mußte bod) fein Unrecht einleben,

ihre Verleihung fuchen, fte nod) bitten, sunt Match

3it fommen. 3Beim er nur einen ftunfen i'iebe für

fie fpürte, burfte er ftd) nicht öffcutlidi mit jenem

Niäbchen feigen, bie bas Verbrechen au ihr begangen

hatte. Xamit reinigte er ja jene pou ber Schmach

unb brüefte ihr unb ihrer Sd)anbe bic Betätigung

auf, — por aller Ittel t.
—

SBie aber bie ittodjc lattgfant perftrid) unb feine

Nad)rid)t brachte, febmanb ^orteufes Icptes Vertrauen

in bie Nienfchen.

Jyrau3 jriebrid), ber fte t)ah\e, ber fein anbres

3iel fanute, als fte unb beu ,vreuub m trennen,

hatte gut Porgcarbeitct, nicht nur bei beut ivrcuubc,

fonbern aud) bei 3ungntanns. — Wret felbft war
nun feine Verbünbctc.

Xic einen mit Ucbcrrcbuug, bie aiibent mit

2rug unb if ift nnb Vcrleumbung, arbeiteten fie

barau, fie )U entfernen, Chuauct oon ihr 3U be=

freien.

3uliette mie feine Altern, bic Vorftcljerin, bic

Kolleginnen, Jsrau? (Vriebrid), 3ungmannS — alle

ihre Jcinbe, alle, oon ber (ycfellfcbaft l'.s gar nicht

311 reben.

Xcr einzige Xoftor itteber, pielleid)t ausgenommen,

ber nod) auf ihrer Seite war! (*r hotte nichts gc*

fragt, fid) nicht gcwuubert; er war auf ihre Bitte

eingegangen unb hatte bas Billet beforgt. (St war
bereit, fic morgen }H begleiten.

Ah, fte würbe nicht bic Betrogene fein, nicht fie!

Sic ließ ftd) nicht beifeite fd|icbcn ; — gab mau ihr

ihr Necht nicht, nahm fie's mit Wcrcalt.
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Xa« Rennen morgen würbe ben »emei* erbringen,

ob fie ftd) täufdjte, ob feine liebe Spreu war, bie

ber Söinb Derwebte!

Gin leötc* Mal ftd) überzeugen ! Söahrlich, hier

fonnten (eine Seteuerungen mehr unb feine Worte,

hier fonnten nur nod) I baten bclfen.

.frattc beim tfbuqnet eine Hhniutß von bem

Sturm, ben er in ihrer »ruft entfeffelte? Stalte

er, roie e« in i^r ausfah?

(^r hätte fo nidit bonbeln fönuen.

ffiic ba« burcheiuaiiber taumelte , unheimliche

Regungen, wilbe leibcnfchafteu, furditbarc ©utfd)lüffe!

Unb wie ba« riß unb fcbutcntc brinneu in ber

»ruft!

Sie, ber ftreigeift, bie illufgeflärte, fing an

gll beten, flehte Wott unb bie heiligen an, bem ^t-

liebtcn einzugeben, baß er bod) nod) fdjrieb, baß er

einjat) unb flut machte, folange e« nod) 3eit war,

baß er fie nicht 311 bem legten, üleußcrftett, Jyürditer=

liehen trieb. Xcr bumpfe (Mroll, ber ftch in intern

.Öerjen eingeniftet hatte, ben feine Beteuerungen nur

bcfdjwichtigen, nie gan$ Pcrbräugen fonnten, er ftieg

unb ftieg empor, bi« er ibr Xenfcn ßan$ erfüllte;

boppelter ©roll, weil er fie fo mißbanbelte unb

roeil er fie mit feinem Jöattbeltt bem (futfeblicheu in

ibr näher unb näher 3wang.

Xcr lebte lau perftrtch, bie eublo« lange Madjt;

e* fam ber Sonntagmorgen unb — fein »rief.

£>ortenfe barrte ben Vormittag über mit fiebern;

beu Wulfen. Xa enblid) gegen zwölf lllir pochte e«

an ihrer Xlnir; ba« Mäbdjen fdjob einen Sörief berein:

ber Xienftmann hatte ihn gebracht. Xa mar ba*

Schreiben enblid), enblid)! öott fei lob unb

Xanf!
£>aftig, jittemb erbrad) fie ba« Siegel — ibr

fluge, ihr £erj fträubte fid), 31t lefen, na» ba

ftanb.

(£r fdjrieb — am Vormittag be« iHenntage«,

„roeil er früher nid)t baju habe fommen fönneu" ,

fie möge beute nid)t mit Sitterni« feiner gebeufen,

roeil fie fern bleiben miiffc, mäljrcnb er feine Xriumpbe

feiere. (5« roäre ihm felber leib genug, aber e«

ginge bod) einmal nicht anber«. Schließlich fei ba*

Xabeifein ober Md)tbabeifein immer nur eine Jleußer*

lichfeit, unb ber Seftnub einer l'iebe, bie ftd) auf

gegenteilige« Sertrauen grünbe, bürfe oon Sleiißcrlid)«

feiten nicht berührt roerben. Sie möge ihm

glauben, baß er beffer al« fie bie 4Jerl)ältniffe 31t

beurteilen im ftaube fei unb su ihrem beiber heften

bie »eftimmung getroffen habe. Sie möchte ihm aud)

ferner vertrauen unb, feinem befferen ÜUiffcn folgeub,

bie thörichte Obee aufgeben, »on ber er burd) 5ronj

,vricbrid) erfahren, eine "vbec, bie ihre Sadje nur

auf* ärgftc 31t ichäbigeu geeignet fei, uämlid) ihre

Nbfidjt, in !. 31t bleiben. i<erlenmbungen unfehäblid)

31t tnadjen, gäbe c* fein Littel. Sie roürbe fid)

in 1. nur unaufhörlich neuen Mainflingen au-?fc(jeit,

unb er roürbe mit ihr leiben, ohne bod) bie Mad)t 311

haben, fie 311 befdjüben. l'lud) eine Verlobung fönnte

feine ?lbhilfe bringen, fonberu ihr nur neue l'lngriüc

unb SHiberfacher zeichen. 3br beiber Bünbtii* roäre

am ber imheiluoUeu («egettmart nur bann in bie

,'Jufunft Ijtneinjuretten, roenu e«, fern Pom Scampi

plaij, ben Slugen aller Mißgünftigen entzogen, ftitt»

fchroeigeub in gegenfeitiger l'iebe unb Xreue fort=

bauere.

Xarum bitte er fie oon ganjem fterjen, gleid)

nach, beut Schluß ber Schule, ber ja in wenigen

lagen beporftanb, £'. im Vertrauen auf ihn unb

feine liebe 3U ocrlaffen. ©« roürbe für ihn feinen

ruhigen 9lugenblirf geben, b\$ er fie nicht aus bem

feinblichen (betriebe h,erauö im fidjeren Schüfe bt*

heimatlichen $>erbee> roiffe. Sehnlichft erroarte er

ihren 3uftimmenben ^efdjluß, bie 2?errtchenmg ihre*

(Glauben« an ihn unb ihre Mitteilung, mann unb

roo He fiel) 311m legten Seberoobl fehen unb fprechen

fönnten. —
Sie ladjtc, lad)tc, bi£ ihr bie Xhränen in bic

Sugen traten, — ein grelle«, fcbrilleS, mißtönenbe*

Sadjen. — Xte «ntroort wollte er ? Üöann? Slorgen^

übermorgen V jum Sdjluß ber Sd)ule?

feilte follte fie ihm roerben, feine Hntroort, heute '.

Xer heutige Xag entfehieb über ihre Stellung,

ihre <JMäne, ihre 3»ifunft. — llnb über feine

auch!

Sie ließ ba$ tfffen auf ihr 3immcr fommen,

aber fie berührte feinen Öiffen. Sie fpürte, roie

ftc'* in ber Mehle würgte. 9cur SBein tranf fie,

fchroeren, bunfeln SBein.

Xann mufterte fie ihre Öarberobe. 3nr bitterer

SBlirf ftreifte ba« weiße Spifeenfleib, ba« biefeu

Sommer noch ungebraucht im Sdjranf h«ng. 3XH
9teunen hatte fie c« tragen wollen, bem (beliebten

ju (fbren. Xa« taugte nun heute nicht*. Hnbemerft

rooHte fte ihre Ickten, alle« entfeheibenben Beobachtungen

machen.

So roählte fie ein gauj einfache«, bunfleo Hleib,

ein fchroar3e« $ütd)en, über ba« fte nod) ben Schleier

30g, unb ihren bunfeln (Sntoutca*.

>HUi Xoftor Beber anfragen ließ, ob fie beu

ucrabrebeten „Spasiergang" machen rooüc, erflärtc

fie ftd) bereit baju.

(Jinen 3lugcnblitf fämpfte fie mit ber 2$erfud)uiiü,

ihren Sieooloer mitzunehmen; aber roie wirflid) oon

einer 2Jerfuchung überfallen, in tiefem ©raueu oor

fid) felber, poller Slngft unb ^ntfefeen warf fte bas

(5tui in bie 3d)ublabc jurücf, fchloß fte haftig 3»

unb entfloh. Sie badjfe nicht an $erru Ghuquet*

»rief, ber auf bem Xifcf) liegen blieb, fo eilig floh

fte. Sie war noch atemlo«, al« fte oor ber Salon--

thür ftanb, unb ba« ftera flopfte ihr bi« an ben

£al« hinauf. Sie miifjtc ftille ftcheu, fid) gewaltfam

3itr ÜHubc 3Wittgen. —
Xoftor aücber war burd) iljre unauffällige C*r-

fcheiuuttg angenehm überrafcht. Qx hatte ftd) orbent*

lid) l'chou etwa« unbctwglid) in feiner »efchfifecrroüe

gefühlt, nun ber Moment fam. (vinfachheit pflegte

fonft ihre %xt gar nicht 311 fein, unb roie fonnte er

erwarten, baft eine idjou burd) ihre Xoilette Sluf--

merfiamfeit erregenbc Xame uubeadjtet bleiben

würbe?

Xie Ö5efal)i' iuar abgewenbet; aber nod) ein

weitere« »ebeufeu peinigte ihn. 2Bie, rocun bic

»ouuier unb Fräulein van aUeulcu suiammcnftießeiiV
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ificR fiel) abfebeu, 100511 crcentrifcbc Jronen*

Simmer imSJffcfte fähig waren? GineSccne swiidicu

Vorlcufc mtb jener Soupier Por aller SBclt gehörte

nicht ju ben angcncbmften Rlöglicbfcitcu.

?lbcr Fräulein uoit Genien machte ja heute

einen gauj ruhigen, traitabcln, Überlegten (Jinbritrf.

Sie fdjicu fogar gut aufgelegt. 3ie idjcrjtc barüber,

im* .ften tfbnquet morgen für erftatmte Sfuejen

machen mürbe, wenn fic ihm beichtete, bafe fie bodi

linier ben 3ufd)aueru grmeien fei. Xcuii iieli ihm

beute irgeubmie 311 nähern, beabfidmge fic in feiner

ÜUeife. Sie wolle nur in aller Stille einmal ba*

Xerraiu fonbieren, not allem bie Altern, bie Her*

rooiibtcn be* Gerrit (5lwqnet rennen lernen unb ge*

mifferniafien, fomrit ba* ging, ftubicreu ; biefe Vcitte,

bie fiel) mit aller (Gewalt bagegeu fträubien, fic in

ihren Strei* auf311nehmen.

Xoftor Scher fotmte ihre weiic Surücfbaltuug

mir loben unb fafltc ihr uubcbiugt feine Untcrftn&ung

bo bei 31t. Senn mau einen 2ltaa.cn ual>nt, war e*

möglich, ju früher Stuubc auf bem Sportplafc ein«

jmreffeu, jebe* Jlnffebeu ju pcrnteibeu unb einen

gegen Scobadjtuugcii gebeerten
v4Ma& ju fiuben.

*

3n VorteuieS Limmer waren bie 1'äbcn beu

flauten Vormittag über gefd)l offen geblieben, weil

fie jeben i.'irht ichein als Mengen gleidiinm ihre*

.Stummer* gefebeut hatte. 3lud) im Salon henfelue

infolge ber hcrnbgclaffencn ^aloufien nur gebämpftc*

i.'id)t.

l'lle nun ba* iRnbdieu bind) ben bnnfelu ftlui--

gang auf bie Strafje trat, in ben grellen tölaft ber

Madjtniltngiontte, bie brüteub auf beu weiften Saub-

megen laß, ba überwältigte fie ber Wcbaitfe, baft bei

biciem fuiifelitben Souueitfllauj, im hellen Schein be*

Inge* fdiwarjer Verrat au ihr begangen würbe bind)

ben Wcliebten mit jener atiberu. Ter Sltem ftoefte

ihr, ihr fterjblut gerann, unb eine eiiige (*ulid)loffciu

l)cit fam über fie.

-M\ einer Stimme, bie in nidit* dou ihrem

gewohnten Stlang ciugcbüHt >u haben fehieu, erfndttc

fic ihren iöcglcitcr, eine Sefuubc 311 beziehen, bis

fic ihr Iofd)cutud) geholt hatte, ba* auf beut liid)

liegen geblieben wäre.

DJit feftem Sdiritt ging fie niiürf, betrat ihr

3iinmcr, öffnete mit überlegter S>aub ben Schreib--

tifd), nahm beu Dieoolner heran« unb fteefte ihn

in ihre Xofd)c.

*

Irou ber frühen Stuube waren Steh* unb SattcU

plau bereit* gefüllt, unb jeufeit* ber Rennbahn, auf

bcni grünen Rajen wogte eine biditc RJcufdKnincngc

Stopf an Äopf. Xic Iribünen aber waren noch

Döflig leer unb oon beu Rennfahrern be* läge« nie*

manb fichtbetr.

Erleichtert braug Xoftor Scbcr auf ber für bie

treffe beftintmten Sauf bi* ,511 einem tfeffie Por,

ber burch einen ,1-laggenbauiu unb bttrd) bie hohe

Miicfciilehue nach ben ohnehin ftarf erhöhten Iribünen

uöllifl gebeeft war, mäbreub er beu güuftigftcn Min*
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blief auf bie Rennbahn, "ba* Saub unb beu ^lafc

ber 3urn bot.

Hub ebeufo fonutc ftränlcin bau Rceulen, Don

wo fic faß, ju ihrer Scfricbignug bie SRtttettribüne

überblicfcn. 3hr finge oerfolgte bie fich fülleubeu

Siiueihcn.

>Bt iuefte fic jniaiumcn. Xic beiben Souoier*

fcheu Rcäbd)cu waren eingetreten unb nahmen mit

ihren Altern auf ber oorberfteu Reihe UMau. 5Wit

ihnen war ein alter .frerr in meinem £>aar nnb

fdiwarjen ?lugeu unb eine Pblegmatifcbc Patrone Don

ftarfem Mörberunifang. Xa* muftten Glwauct* Altern

fein. Xic i1ehulid)feit bc6 Sohne* mit ihnen war
unberfcuiibar.

Sähreub Fräulein »an D}eulen<> büitercr iMicf

itnau«geirtu an biefeu wenigen Wcftalteu haftete,

inufterte Xoftor Süeber bie twu allen Seiten herbei«

ftrömenbcu Inhaber ber IribüncnbilletO'.

:>iid)t« alö Slfäffer. ")lm im .vüutcrgruub bie i^e»

iidjtcr jweier beutfeher ?lerjte. Xic „feine 2iU-It"

machte ihm feinen noruchmeu ^inbruef. 2*icl Staat,

aber wenig C^liteföiifc. Xic Xamen überall in ben

buntfarbigften Moftümcn, auf ben .\>aareu .s>ütc, bie

wahren Slunten* ober ftemüfebcctcu glidieu. Saute

lluterhaltung auf allen Seiten.

3n feiner Rälje, auf ber erften Si$reihe ber

(inten Scitentribüne, erftattete ein .^err mit bem

fatalen L'ädielu mehreren fehr auffalleub gcflcibetcu

Slfflfftrinnen einen augenfdieinlid) mit grofsem ftuftu«

aufgenommenen i^cridu. gab biel Xuidjclu,

V adie 11 unb Hufainmcuftecfeit ber Stopfe.

ISrregte irgenb ein ju erwarteubco Grcigut« bie

.öeiterfeit biefer Wefellfd)aft foV

'Mit Sibcrwilleu waubte fid) Xoftor Scber bon

ber (Gruppe ab. Xie Rennbahn hatte fid) unters

beffeu fehr belebt. Vertreter aller Rabfahrerncreinc

CHfaiVl'othriugen*, bic ausläubifdieu Wäfte, Sporte«

mäuncr, Rennfahrer, beren Räber unweit lehnten,

bilbeteu mit beu Rlitgliebern be« Renuaucfchnffe*

unb ber 3uri) in ber Rahe be3 Starte eine bewegte

SRaffe, au* ber fich uon 3cit 31t 8cit Crbncr nub

^ahrbeobaditcr löften.

,Vtjt Perfammcltcn fid) am Start bie leiluchntcr

am erfteu Retinen, beut Horga befahren für mehr--

fiüige 8i»ftvübcr, unb auf ba* (Hlorfeiijcieheu l)i"

begann bie Knfftcttttttfl.

Xic Richrfiuer würben jntneift uon Vlu*läitbern

gefahren. ?luf einem ber Xaubem* jebod) eiubccfte

Xoftor 3üebcr ben Sothiiugcr Ribot unb feinen

tflfäffcr Rioalen eflmanet.

l?r iah, bafe and) Fräulein bau Dceiiieu ber

beibcu aufichtig geworben war. Sie war bleid) oor

innerer Erregung, hielt ftd) aber oorfichtig hinter beut

^(aggeubaum unb fenfte beu Sonnen jdjiriu. beu fic

ber glulenbcn Sonne halber aufgeipaunt trug, noch

tiefer.

(viu (Erheben ber iyahuc, ein UvMftoIclifchuH, unb

bic Pier Xanbent*, fowic ein Xriplett beganncit 31t

Horten, ^huauet (5orhumel, bie legten in ber

Reihenfolge ber Xaubem*, beim itoriiberfahreu überall

lebhaft begrünt, würben anfangt oon bem Xriplett

ber ^Tamofen überholt, bcnumcit c* aber Ipntcr al*
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3ül)vunfl unb übcrfpurteu baefelbc unter allßemeitteni

3ubel. Sährenb ba* Iriplett bie Harfen Vorgaben

nicht }U holen oermoebte, überholten fte oou ber

nierten JHunbe an fämtlidie anbern lanbem*, unb ba*

Jahren mürbe pou ihnen überleflen gewonnen.

Sautet Sipplau* lohnte bie fdiöuc i'ciftung.

G-j war nun Stimmung gemacht, unb ermartung**

Poll febaute alle« beut grofjeu *4>rei*wettfabren be*

läge*, bem .üunberKMilomctcrreuucn, entgegen. Xer

ftrainofe ©eaumont hatte bie berPorragcubften Dauer-

fahrer, Jraman, ben ©elgicr, ieiueu i'aub'Uunitu

Xelacroir unb ben dauern Wieget, sunt Mlatdj heraus

geforbert. Xicie letjte fteratU'forberuug galt CÜi be*

fonber* fühu unb permegeu. Liener mar einer ber

befanntcftcit Stauer unb hatte ben Seltreforb ge-

fehaffen. 3Man jagte, er wäre in au*gcKicbitcler iyorm.

Xa* ©ublifum iittcrefficrtc firh wie immer ganj

ungemein für ba* Xefilcc ber Sdirittmacher: Xrei=,

iHtx- unb Sünffi&er. Der iynnffiber befonber*, bie

Sraujofeu, sieben burch elegante £>altung, Schuelligfeit

unb Wleicbförmigfcit be* Xrittc* bie allgemeine Stuf;

merffamfeit auf fid). Sie haben brillant trainiert,

©eaumont fanu auf feine Schrittmacher ftolj fein.

Fräulein Dan beeilten achtet nidtt auf ba« Xefilec.

Sie idwut uiipcrmaubt auf bie SDcittcltribünc.

Xa ift jetjt bei feiner Emilie .V?crr Gtmquct

erfchieueu; er hat eine 3acfc über ben Spomansug
gejogen. Ohe bemtfct bie Haufe, um ben ölürf*

rounfd) ber ©ermattbten 311 bem flotten Sieg ent=

gegcitjuncbmeit.

liorhnmcl ftcht neben ihm unb teilt fich mit ihm

tu bie Wratttlationeu. Sährcnb aber Gugeuie ©ouoicr

ttad) funer ©egriiftung fidt mieber ihren Gtolant«

juwenbet, hat Suliette nur Singe unb Sinn für

ben einen ber beibeu Sieger, Ghuquet. Sie beugt

fid) über bie Rampe ber Iribüne in pcrtraulicbcnt

S-lüfterit ju ihm herab unb t)ält ihn im (Mefpräd)

feft. 31 Her SÖIicfe heften fid) auf ba* Haar, unb

bie beiberfeitigeu (Altern uiefeu unb winfen fid) jt«

mie mit Sjefriebigung: G* wirb ja, e* ift alle« in

Crbmiug!

So roeuigfieu* übcrfeöt fief) £>ortenfe bie ©liefe,

bie hinüber unb herüber fliegen, unb ihre Rechte

fafjt ben GJriff ihrer iJBaffc. ©eweismittel. Singen*

fcheiu? Seffeu bebarf e* noch? G* ift founeuflar.

Sie ift betrogen. Hör ihren Slugen, ihren feheuben

Singen, angefleht* aller &*clt mirb ber Verrat bc=

fiegelt - ba, jener .üänbcbnuf

!

Sährenb bas (Wocfcnscidieu gegeben mirb, £>err

Gbttquet fidi eilig entfernt unb bie Rennfahrer 511m

jweiteu ^toteb antreten, läßt .ftortenfe ben Schirm

füllen unb oerbirgt in oerjiueifcltcnt ©rant ba* Öe*

ficht in ben .ftänbeu. Riemanb giebt adtt auf fie,

nur Xoftor iüebcr, ber ben Vorgängen auf ber

Uiitieltribüne empört gefolgt ift, fdjaut mitleibig auf

fie hin.

Die uier Stauer figeit auf, ©eaumont tu Schwaig
gelb. Xelacroir rotfdjwan, fixamau weih unb Sieger

in feinen l'anbesfarben.

JHieger ift ein blonber Rcrfe pon mittlerem Nlter

mit fur'>geftuütem Vollbart, unb vemlicb ftarf. Gr
ficht au^, als ob er uuuermüftlid) märe.

Heaumout unb Xelacroir finb flein, fdnoatv

fehnig unb neroig. ^raman fdjaut fait ju jutut

bareiu, hodiaufgefdioffen unb mager, bod) wrfpridit

matt fid) oiel uou ihm trog feiner 3ugenb.

Xer Starter feuert feinen Sdjufj ab, unb ber
s4Jrei*mettfampf beginnt. Xie JHennfafjrer plazieren fid).

2lber toteber fieht ^ortenfe nid)t barauf hin. 3bv

33lid bleibt bemüht, ba* ©eroübl ber ^>erren an ber

:)lenubal)u |u bnrrhbringen. Sic fie ba Grueft Ghuauft

nicht erfpäht,fd)rocift ihr Sluge5ur4)(ttteftrtbüne hinüber.

JlUe« bort ift gefpannte (S-rmartung. 3ulieite

allein feheiut serftreut. 3lud) ihr Siuge irrt fuebenb

umher, unb broheub folgt $>orteuieö Sjlirf bem ihren.

iPeifallflatfchen ertönt. Sßent gilt e«? Jrantan hat

fid) ohne gro&e "DJühe uou feinen SHioalen lo^geriüeu

unb uerfügt l>alb über eine 9inubc Horfprung. (5r

führt auch noch bei ben näd)fteu Runbeit. Grncutct

CUibcl. ,Sum Grgöben befonber* be8 ^ublifum* ieri-

feit* be* 5)iafen<j, nimmt er beftanbig bie äufsetfte

Seite ber fluroeu. Xieemal liegt er, Mörper unb

Rab, faft mageredit gegen bie ©ahn.

Ob ihm ber iöeüall ju Mopfe ftetgt, ob er fidi

geigen will, er fährt tollffihu; - ba plö^lich oe!=

liert er ba* ©leidjgcwicht, ftürjt fopfüber Pom 3lab

bie beträdjtlicfje .^öbc hinunter, unb baö Stab gleitet

auf ber abfehüffigen SBahn nach. 3ft er ocrlctj!.

ift er tot V — Man weiß nicht. Xie Smbufan] eilt

auf ben Rennplan. trüber uom Üioteu sirem irageit

beu aU^u Ghrgeisigen auf wollener Xccfe ^ttMg.

.Oortenfe ftarrt eutgetftert unb bod) wie gebanm

auf bie gefdjl offenen Stufleu be« jungen 'ütteuieben, ber

ba oorüber getragen wirb, auf ba§ ^aupt, ba* \v\t

leblo-:- jur Seite fällt. 3hr ©lief bottrt fid) in ba*

leidjenblaffe (Mefid)t. So aud) fbnnte man bal»

einen anbern Porbeitragcu, wenn . . .

„i'cbt ^rauian? 3ft er i»erle$t?" läuft nodj

einmal bie ^ragc pou SKunb ?u vJ)iunb.

Unb al* ba* irebeu bejaht, nur eine fdjmeit

©erleöuug permelbet wirb, ift ber ©eruuglürfte ittei

bem 3»tereffe am Slenueu bereit« uergeffen.

Xelacroir führt jeßt, pou feinem ^weifte«

mäcfttig gebogen. 31 ber fdmti in ber näd)fteu 9tunb(

KCl.: fich ©eaumottt an bie SpiQe, enblid) 9fieae:

einmal. Slber Sieger euttäufcht heute, ©ei btr

näd)fteu "Jiuube ift er fd)on wieber nicht ju fehen.

2Bo bleibt er nnr? „Xie ©neuinatif geplafet, hat

ba« !Hab gemechfelt! Xort hinten fommt er!"

„©ed), eine gaiue »iunbe oerforen! SBie wirb

er bie einholen?"

St ha, je^t fommt er in 3ug! 3etjt ift er er

felbft. Gr legt lo*; ift feinen Schrittmachern freu

Dicht auf. 3e&t fäfirt er fo fdjarf, bafe er ihnen

baoou geht. Xa* Xempo fteigt ju bem fdjnellftcti,

ba* je gefahren ift. „Xer hat e ©rufebtfafebt , h
fefcht wie Üanbau! -

ruft'* au» bem SPublifuw.

„Gr wirb bod) nodj ftegen!" fagte ber ©erid«=

erftatter be* „SRabfahrer" neben Xoftor Seher. „(Jr

perfügt ueuerbingö wieber über einen fchönen Gub=

fpurt. — Unb bann bie SHenutechnif eine* fo alten

fahret* ba muß ein günftige* 9iefultat beran>

fpriugen. — Gr hat ja nod) lange 3cit. —
fteil, Rieger! ©rauo, brapo!"
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Cvmmcr frfjäifer mirb ber Mampf. Nun iebeint

Xelacroir aufjufoutmen. „Senn ber einen Xrainier

mie Mieger hätte!" meint Xoftor Seher* Madibar.

?lber $eaumout führt boeb. 3n 2f> Stfnutea

54

\

5 Sefuubcn bot er bereite- 20 Kilometer geberft,

uitb oon feinem pfiinffi^er ausgejeidmet gejogeit,

gewinnt er beim 21. Kilometer 100 Bieter Sorfprung.

„So ift Stiegel nur iPtcber, mo fteeft er Xico

ift unerhört!"

Xa fährt er heran, gattj langfam, mit hochrotem

Öeficht. dr focht oor Sut. ?(ngeficbt* ber Xribünc,

por ber 3urn fpringt er tute rafettb herunter pou

feinem Sattel : por aller Slugcn rüttelt er ihn, um
ju jeigett, ma* ihm gefebeben ift, um» mau gethau bot.

dmpörtc Bewegung geht buret) bie Steiften* Kne
unbeschreibliche Aufregung erfaßt Xoftor Seher für

ben i'anbetnann, beu Xcutfcbcn.

„Sllfo am erften Mab bie ^neuutatif geplagt,

am smeiten ber Sattel gclocfert. Xao muß fteim--

tücfe fein."

„fteimtüdifeh loogefchuallt !

"

„Ser magt ba« 311 fagen, tuet ;u behauptend

Xa* 9tab mar oerfcbloffen."

„dr fclbft trug beu Sdilüffel baju!"

„3a. e§ mar ein bloßer iierfcblag. So bringt

mau nicht Ritter unter. 3Dcit i'etdnigfeit fonttte

jeber ba?u!"

„2krfd)Ioffcu, er mar pcrfcbloffcit
!

"

„ llnfiun ! Xa* Schloß. baS öffnete jeber Sdjlüffel.

2 rief, Xrid!"

.„Sufoa, bloßer dufoU!-
„^ifaü? ,S'oci Ütäber ociborbcu!"

„2lber fein Wann mar ja ba!"

„llngliitflidier 3ufattJ dr bot eben $eä)!"

Erregt padt ber
v
£cricbterftatter uom „iWabfnhrer"

Xoftor Seher am VI rat. Sic febeu ftd) in bie

?lugcn. ^ech?

Still, (tili, mau barf uod) nichts fagen S 3d)

roill mid) erfuubigen; ich bringe fdjon bie Wahrheit

heraus."

£err Schule nont „Dtabfabrcr" läfet Xoftor

Seher allein. Halb ift er mieber jurüd: „!J<id)t3

}H erfahren! Widit* Sichere*, mein* ich. Xie einen

fagen ganj laut, e* fei ihm ein Streich gefpielt

morbeit. Xie anberu behaupten , er höbe eo felber

gethnn, um nicht fonfurriereu 311 müffeit, weil er feine

Straft für übermorgen, für ba* Nennen in Waffel

auffparen molle."

ftür alle hatte bae Diatd) an 3uiereife Perloren,

feit ber Xeutfdic uidjt mehr mitfuhr; Xelacroir mar

fein eigentlicher (Gegner für Ü*eauntont.

d* hieß auch, er fühle ftch nnroohl. Mehrmals
mürbe ihm, mie $eaumont, ein Sdjmamm nur dr*

frifdjung hinaufgereicht; aber ee nü&te nicht*, dr
fe$tc balb gan> aus.

Xa* Aufgeben madjte einen gerabeju nerblüffen-

ben dinbrud auf bae "^ublifum, ba* ftd) pon biefem

Utatd) fo 2?cfonbcrc* perfprodjen hatte unb nun gan?

cnttäufd)t marb. SIlö ber Jranjofe nad) einer dr?

holungüpaufe mieber 31t fahren begann, fdiallte ihm

V»ar ein „SBrapo, braoo, Xelacroir!" entgegen, aber

eine GJcfahr für ben Settbemcrb bebeutete er nicht

mehr. Heim heften i ,(en founte c* irjiii nicht

mehr gelingen, aufjufoin.'/.ien. dr leiftete auch nicht

beu geriugften Siberftaub mehr, fonberit lieft fid)

gleichmütig ffluubc auf Mi mibe nehmen.

Hl* ber ^iftolcnfchuB bat dube ber erften

Stunbe anzeigte, hatte SBcnumont 48 Kilometer

hinter fid». S*ott ba ab mnrbe bao Nennen gänjlid)

monoton. iöenumont, ber feinen ^reie fidjer hatte,

fuhr fo langfam, baß er am dube ber 100 Kilometer

»einen eignen Meforb ucrfdilechtert hatte. So mar

bai fturra, ba* beu Sieger grüfetc, nicht übermäßig

lebhaft.

Xelacroir gar fdilcnberte bie iöahu entlang. &n
ftöttucit zeigte fich babei nicht mehr. 3ebcr begriff,

baft er bie 100 Kilometer nur fuhr, um ben smeiten

5Jirei* einfterfeu ^ii fönuen. ©bnnett that ihn ihm

uiemanb.

Xae ^ublifunt fetmte baö dube herbei. 6-5

hatte bisher roenig für fein $elb gehabt. dS molite

nun eublid) ctmae »dien.

9Ran harrte Poll UngebulD ben Nenufahrern ber

$ehttat entgegen.

31 her oor bem dlfaB»üothringer^enuen fant erft

nodi bie ^oufe, mährenb bereu man ftd) bie fiange*

meile oertrieb, fo gut e* gehen roollte. ilcan fcbmäljtc,

trat oon einem Hein auf bas anbre, fritifierte bie i'eute.

Xoftor vißeber iah fid) nad) $ortenfe um. Senn
immer mährenb beS lUatd) fein «uge auf fte ge»

faUen mar, hatte fte regio» bagefeffen uttb oor fid)

bin geftarrt.

fBai machte es ihr, mer pou beu ^reinben ge^

mann? Unrecht, e« gefdjah einem unrecht d diu

Streicl) mar ba jemattb gefpielt morbenV XaS mar
ja in Crbnnng; ba* mar io ber ifauf ber ißelt.

dö gefd)ah icbem unrecht, ber fdiuylow mar, ber ftd)

nicht mehren founte. Öeroalt herrschte in ber SBeft,

aBiDfflr unb Sd)led)tigfeit. "Btt fdjamloö genug

mar, fid) über bie Nechtc ber anbern hinmea^ufe^en,

ber fiegte; mer 51t niebrigeit jtöttteln griff, ju i'ift

nnb ju Irug.

Sie jene 3nliette! Ser Vicbe heuchelte nnb

Jreue fdimor unb bod) Verrat übte, mie jener

Wann!
.^ortenfe jmeifelte nicht im geriugften mehr, bafj

mau fie betrog. Sic hatte auch e>ne ganj anbre

fein muffen, felber einer mirflich tiefen, mannen,

bitigebenben i.'iel>e fähig, unb nicht bie fühle, be*

rechnenbe 5Pcrftanbeenatui, bie fte mar, menu fte

beut 3™ani6 ihrer Äugen junt Xroß an drneft

CMnignet* Siebe hätte glauben follett. Xie auf«

richtigen, treu gemeinten ä'crfidjcrungeu in feinem

Briefe miiRten ihr alä fo oiel nid)töfngcnbc 9feben*=

arten, hohle ^Beteuerungen erfcheinen.

Xie paar Sorte, bie er mit ^uliette mcchfelte,

bei beueit fte nicht einmal fein ($efid)t gefeheu hatte,

ber £>änbcbrutf, mit bem er ftd) oerabfd)iebete, galten

ihr fchon al* nnmiberlegbare öeroeife feiner Schulb.

Sic hatte ftd) fo in ben @ebanfeu an biefe

Schulb oerbiffen, baß fte nicht im ftaube mar, irgenb

ein SBorfommniö im redjten £'id)t ju fehen. Ätlee

oerfehrte ftd) ihr in ber S5eleud)tung ihrer l<or=

eingenommenheit unb inneren iterfehrtheit. Selbft
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Üiii »enefjmen je^t, ba* bod) nidi; : al* Möge 3Irtigfeit«=

form mar, mit bev er feinen (Altern unb ben Jyreunben

ber Ultern gegenüber ber »flidtf ber Jpöflidjfeit ge«

nügte.

«Jr hatte fid) ben Seinen wäbrenb be* ganjen

KHKttilometerfabren* nicht mehr genähert. 5Hud)

jefct in ber ^aufe ^telt er fid) 3uliette »ouoier fern.

9t ber fic legte ihm ba* nicht etwa ju feinen ©unften

an«, ionbem erftärte e* mit ben »orbereitttngen

jum Keimen. 3br genügte bie Xljatfadje, baß er

fid) ber Seit in beftem tfinoernebmen mit 3uliette

»ouoier gejeigt t>atte. Unb ba »erlebter Stolj

fernerer ju oerföfjnen ift als felbft ein öcrfdwtäbte*

£>erj, fo übertönte ber Öroll gegen ben beliebten in

ihrem iierjen bie 9leufterung jebee anbern Öefüble*,

ba* fid) gu feiner Rechtfertigung ober (httfchulbigung

in ibv hätte regen mögen.

?lber 5Rad)e an 3iüiettc fudjte fte nidjt mehr.

Xa* Üttöbcben roar iljr Siebenfache geworben, ©r
allein, ber fte ju lieben oorgab, roar ber oer*

nntroortlidje Xeil. Sie fühlte einen entießlittjen 3oru

gegen if)ti in fid) fjodjfteigen. freilich and) 3orn

gegen alle SBelt. 2111er sjätibe roaren gegen fie.

Sie ftanb einer gegen oiefe.

Silin gut, fic nahm ben Stampf auf. So wehr*

lo* roar fic nid)t! Sie fdjüttelte brobeub bie ge»

ballte l'infe, unb iljre rechte s>anb frampfte fid) um
ben SReooloer.

2llle* roiber fic? Sie roiber aUe Seit!

Xoftor Sehet beobachtete teilnabmooll ihre trübe

»erfunfenbeit. bi* eine Bewegung im »ublifnm ihn

auffebauen inadjte.

X>a roaren fie ja, bie Ifrlfaßsitatbringer ; oier

präd)tige ®eftalten, bie an jugenblidjer Straft unb

Schönheit ber Störperformen ihresgleichen fuchten.

Wicht ohne ©runb richteten ftd) aller (Mläfer auf

fie. Xa* roar wohl ein Stnblid, Xamenaugen ju

feffeln, ju bejaubern.

tforljumel unb 3tibot, bie lothringer, bann

üßflieger unb oor allem Clwauet, ber geliebte unb

berounberte (Sbampiou be* (Hfaß, eine herrliche

SDcänuererfcheimiitg in ihrer crfteit lölütc.

Sie fifcen auf. 2üie ein* mit feiner Wafdiine,

roie mit ihr »erwachten, fcheint (?buquet. G*r ift roie

oerwaubclt.

Steine Spur oon *ßblcgnia, oon »erjcblafenbeit

mehr in ihm. 3ebe 5>cit*fel gefpannt, jeber 9iero

fprübenbe* i?eben unb fiebere, geroanbte Straft. Ter

»lief fnhn, bie Haltung ftolj unb frei.

Tie Rennbahn, ba* ift feine Seit. $ier ftrebt

er, hier feftt er feine ganje Straft ein. ©rft ringen

unb fämpfen, unb bann ber fidjerc Sieg, ba* ift

ber ÜHoment, für ben er lebt.

Xer Starter giebt ba* 3eid)en: »Soft!*

Jyür jebc Runbe bem Jührenben ein »unft, für

bie lefcte Runbe bem erften brei, bem groeiten jroei

fünfte, bem britten einer.

9lußerbcm jcbesmal ein Quillt bem, ber al*

erfter über ba* $anb geljt. Sieger ift, roer bie

meiften fünfte auf fid) oereinigt. 3bm roirb außer

ben ©clbpreifen uod) ber Wirenprci* unb bei* Xiplom

als SJcetfterfdjaftefabrer. —
Sieh! tfbuquet jögert erft; er läßt Ribot freie*

Spiel; bann aber cntfcblicßt er fid) boch, bie

Rührung ju übernehmen. SRibot ift bicht hinter ibm,

bann (5orhumel, »flieger al* Piertcr. 3u fiege*gewiß,

begnügt fid) SHtbot bamit, (5l)iiquet ju folgen. Xa.

jieht biefer beim Eintritt in bie gegenüberliegenbe

t»erabe los unb behauptet jroanjtg SDceter »orfprung

bi* jum 3<el.

3ubclnbc* 3aud)$en. 3uliette, bie ihren gelben

faft mit ben ?lugeu Perfd)luugen bat, flatid)t frenetifd)

8eifaOL

Gbuquet fieht auf unb grüßt hin. »ei ber

jroeiten Stunbc 3ieht Porhumel loi unb roill fid)

oou ben anbern trennen, aber Phuquet fe$t nor=

trefflid) ein unb erreicht ihn rafd). ©r mäßigt bann

fein lempo, sieht gegen &nbt aber noch einmal aue«

gejeichnet lo* unb gewinnt al* erfter.

Xie Spannung wachft bei ber britten iJtunbe.

(Forhumel ift erfter, ^ilieger macht ocrjroeifeltc 8n>

ftrenguitgen , fid) al* jroeiter ju planeren, roas

ihm enblid) aud) gelingt. ?lber beim Eintritt in

bie ^iflfeite befinbet ftd) (Fhuquet bereit* roieber auf

gleidjer i»öhe mit feinen üiiunleit unb geht mit Wab»

länge oor ben anbern über ba-- »anb.

i'ang anbauernber Sipplaue» begrüßt bice un*

erwartete (frcigniS.

2a wirb bie lefctc fHunbe eingeläutet. Xer Sab
fd)eibung*fampf naljt, beut bie 3uf«hfll'er in atem»

lofer (frregting folgen. 5rft bleibt ba8 Xempo ba*--

felbc, aUe oier finb auf ihrer $>ut. Gorbumel aber

ift feft entfdjloffen, bem (*Ifaß ben Sieg ftreitig 51t

macheu. (?r rafft ftcrj 311 ben ftärfften l'ciftHttgeii

auf. Xer Sieg fchwanft eine 2ßeile uuentfehiebeu.

Xie Sünfdjc aber oon ganj ß., ja, aller (Jlfäffer,

finb mit bent Webling, bem fdjönen (Srneft.

llnb (Hntquet, bem es ein leichte* wäre, auch

biefc lefite Siunbe )U führen, läßt al* ber noble

Wahrer, ber er ift, Gorbumel ben »orraug, um ihm

ben zweiten $rei* ju fiebern, erobert fid) aber

fchließlicb beunod), wenn auch nach hartem Ghlbfampf,

ben erften
s
iMati.

Xonnernber »eifall, ber gar nicht mehr eitbeu

wifl. So gläujenb hat fid) felbft (5r)uquct noch

niemal* bewährt.

3uliettc »ouoier, oöllig außer fid), fieberub oor

S.'eibenfd)aft , lehnt ftch weit über bie Stanipc unb

id)leubert bem Sieger einen Corbcerfranj oor bie

ftüße. QHn Orbner fpringt oor, reißt fchncll ben

Siranj 00m »oben auf unb reicht ihn bem (Jbmnpion

empor.

Xer grüßt banfenb, hängt ben Srrans um, unb

fein »lid ftreift mit ftoljcm Väd)eln über bie SRenge

hinweg. Xa geht ein ©rfd)recfen über fein Slngefid)t.

Xort, ift e* möglid), ift ba* £>ortenfe, trofe feine*

Verbote*?

3« ber Slufrcguug hat fid) ba* ^iäbdjeu, ohne

e* ju wiffen, erhoben unb ift etwa* oorgetreten, fo

baß fie je$t oon ber JWcnnbahn ou* ftdjtbar wirb.

Sie blidt gerabe auf ihn f>in.

»ei ihrem 9lublid überfällt ihn ein ÖJefühl ber
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Jyurd», fo unglaublich t* ift. 2Uie ber Slitj tritt

ein (frtnnerungabilb ihm oor ba* Jluge. -Si tu nie

trompes, je te tuerai!" X>crfcl6e Slusbrucf wie ba*

mal*. ?lber bnmal* lad) Je er baju, lachte fie aue,

unb beute, biet, unter ben oielcu Wenfeben, mitten

itt feinem Xriuiupb unb ©lürf, — warum fann er

nicht ladjeu, warum nberfchleicht tfjrt feltfame

»angigreit?

SBtc? (fr, ein Wann, - ein Wäbdjen fürchten?

(fr fchüttelt ftolj ba* unmürbige ©efübl ab.

ätta* fann fie ihm tbun? 3a frhließlidj, was wirb

fie, bie ibn liebt, ibtu tbun?
(fr wüßte auch aar feineu ©ruub. (.fr fühlt

ftd) fdwlblo*. — flürnt fie, weil er iljr ba* Stommcn

Derbot V Slbcr ba* mußte bod) fein. Sie bätle ftd)

fügen mittlen, <5ö mar fein Stecht, ba* 51t verlangen.

(fr richtet fidj ftraff auf. (fr fährt langfam

oorbci. Sein SMicf roill ben ihren 3roingcn. Slber

fie fteht unbewegt, bie klugen biifter auf ibn gc=

beftet. ffia«, flagt fie ihn an? (fr bebt ben .Hopf,

»äbrcnb er weiter fäbrt, wirft ibn in ben Maden
jurücf. 2Ue*halb ift fie überhaupt ba? (fr batte

e* ibv bod) fo ftreng unterfagt. Sr bat ein Stecht

31t jürnen, nicht fie.

Seine gefchmeichelte &itelteit fngt ibm: Um
beinetroiüeu ift fie gefommen. llnb er fann ihr nicht

im (frnft böfe fein.

(5r lächelt.

SGBie uufebeinbar ihr ©emanb mar! tfr fennt

ihre Sdnoäcbe; er weiß, mie gern fie fich pufct unb

Sluffeben mit ihrer ©arberobe macht. Äu8 Siebe

ju ihm hat fie barauf oerjichtet, gefebeu 311 merbett

unb {Ii gefallen. Siebe* ftiub!

iUahrcnb er unter bem ftd) beftänbig erneuern»

beu ^itbel bcr Wenge bie tote Mnube fahrt, lächelt

er cor fid) bin uor (Mlücf.

(f* freut ihn, baß fie ^euge feine* Triumphe*

mar.

?lber tüchtig au*fd)elteu mufjte er fie morgen

bennod), bie 2Jöfe, Siebe, llnoorfiditigc, fchon pro

forma muffte er'* tbun. Wa<& mürbe fouft aui ber

2lutorität bc* Wanne* ietnem Wäbdien gegenüber!

Daß fie jefet roieber febreiben unb fommcit mürbe,

beifeti mar er ficher. Sein heutiger (frfolg mußte

ja ba?u beitragen, baß fie ihren ©roll, ihre ihr*

ftimmung, ihren Schmer* überwanb.

Sie mürbe nun begreifen, baß ein Staun, ber

folche Seiftungen aufjumeifett hat, nidjt fo ohne

weiteres, in ber SMüfe ber 3abre, auf feinen Sfcruf

üerjidjteu tonnte, um 31t heiraten. — Hub wenn fte

ba* erft einfah, »erftanb fte aud) feine inftänbige

Bitte, S. 31t Perlaffen unb in Srüffel gcbulbig feiner

3U luarteu. — Der heutige Jag mußte alle Zweifel

an ihm, wenn anber* fte folche wirtlich hegte, nieber-

fchlagen unb jerftreuen.

(fr wollte ihr einen recht, recht guten Jölicf 311*

werfen, wenn er jetjt Wieber an ihr Dorüberfubr,

jum ;Jcid)en, baß er ihren Ungehorfam oerjteb. Wit
aller ätorftcht natürlich, bafj mau auf ber Wittel:

trtbüue nichts merttc, niemaub, aud) felbft A-.r.u;

ftriebrith ttidjt, auf fte aufmerffant warb.

Werfroürbiq ! »reub er bie» uod) oorbatte,

fam ihn fthou wieber bie iJerfudjuug au, fie erft

noch ein wenig 31t quälen. 2öie wenn er fid) böfe

ftellte! tföettn er in auffälliger SUeife wegfdjaute,

oielleicht gar uad) 3uliettc fd)aute, fo ttjat, wie wenn
er mit ber ganj oertraut fei. Qrtne gattj gerechte

Strafe für ihren llngehoriam.

Der ©cbanfe fifeelte ihn. Sßkt« fie wohl baju

fagen würbe? SBie weit fie wohl ging? äBeffeu

bie* liebe, tolle, wilbe ©efchöpf fäfjig war?
i>ld), fo ein ätfeib, ba8 ift eine fleine Slirahlerin!

Räbchen, bie lieben, laffen ftd) quälen unb jerreu

unb uerfen. (fin fiuB oerföljnt fie, ein fdjmeidjeln--

be§ 2ßort ber Vlbbitte. 3m fchlimmftcu %aü faßt

man fte bei ihrer Sinnlicbfcit. ein bißchen Xätfcfjcln

unb Streichen unb 35rürfen, unb bie Slöiberfpenftigfte

giebt ftd).

(f* trieb unb locftc ihn unwiberftehlich. Seine

Slugeu ruhten oon ferne fd)on prüfenb auf ihrem

Slntlitj. SieB e* ftd) wagen V Der Huöbrucf, ben

er auf ihrem ©eftcht fanb, ärgerte ihn unb ftadjelte

ihn nod) ba3it auf.

Da ftanb fie genau mie oorbin, mit berfclbeu

bräuenben, finfter entfdjloffenen Stielte, (finc innere

Stimme warnte: Ihu'* nicht, reise fte nicht! SBie

eine, bie lauert, wie eine, bie fich auf ihre SBeute

ftür3eu will, fteht fte ba. 3lber er fd)ütteltc beu

SBarner unwillig ab.

Drohen? Sie — mir? 3iun fofl fie nur

feheu, nun fott fte nur fehen!

©erabe über ber Witteltribüne hält er, oon bem
3ubel ber Wenge umbrauft. ©r hebt beu tum,
unb borthiuüber Winft er, attgelegentlichft, mit er»

freutem, oertraulichem Säd)eln.

©alt ben (fitem ber ©ruß, galt er ber 3uliette?

.ftortenfe uuterfcheibet nidjte mehr. Sie fteht bai

Sinfen unb ©rußen. Muf Tie fäüt fein »lief. Sie

ift nidjt für ihn ba. Da erfaßt fte wilbe, taumelube

m\U 3tot fteigt bcr ,Som in ihr auf, fteigt bi*

unter ba* Stirnhaar. Sie fühlt ein Saufen unb

Söraufen in ihrem Stopfe; bie Slugen brennen wie

fetter, nur j&erj unb .'Cianb finb efSfalr.

Slh^ ber Verräter ! 3etjt hat fte ihn ftcher. 3efct

wirb fie fid) 3tuhe fchaffen »or ihm, ber fie quält!

Mai, er miü uorüber?

IIb nein! Du fommft nidjt oorüber! Der straitj

über bem £cr3eit, ber fdjüßt bid) nidjt

!

Sicher unb fall hebt fie bie Stoffe, sielt auf

ba$ Jper$, ba« ber flratts faum öerbeeft, — ein

Schüfe, ein ftnall, ein Sdjrei be« GcntfetjeuS au«

aller Wunbe, unb ber Siebling bw Siolfe«, ber

Weiftcrfaljrer, ber Champion be« Cflfaß fchwauft hin

unb her auf feinem Mab, unb mit ihm oermachfett

ftür3t er, 3U lobe getroffen.

Sauter Dumult, unbefdjreibbare Verwirrung!

SlOeö bräugt 3U ber llnglücföftätte. 9Jttr ^ortenfe

oerharrt auf bem 5ßlafc, ben ftieren »lief auf beut

»oben.

Der Stampf wiber bie SBelt, ift ber nun ge»

Wonnen? llnb hat fte nun Muhe, 9tube oor bem,

ber fie quält? Sie fteht wie oerfteinert, bie eine
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.öanb auf bem .fcerjeu, ben .flcnolüer noch in her fpr*

abbängenben atibern.

,Unfllücflid)e!- Xoftor Beber fcf»rcit ti cnU

ictM: er will ihr bie Baffe eutminbcit. Slber ba

haben bie Scbu$leutc fie fdton gepaeft uub fehiebeu

iie oor fief) her, bev Rennbahn 511, unb oou ba, wo
bec Sd)weroerwunbetc eben weggetragen wirb, nach

bem fleinen .vofraum, beu ba* Sportsburcait unb

bie iM'enoerfcblägc umgeben.

Sie füfjlt nichts, fie benft ttidit*. .Ointer ihr,

oölltg oerftört, folgt Xoftor Beber.

G* brängeu bie nahen gelaunten uadi, bie Sports*

geuoffen, ber Vorftanb, bie ftrennbe. Xa ift j$xtnti

rttiebrid), leichenblaß; bie Ibräneu ftür^cn ihm aus

ben klugen : ba finb bie jammernbcit Altern , bie

ber Sd)tttcr* beinahe roabnfinttig inad)t, unb Ouliette

Vouoier liegt halb Dbnmäcfjtig in ben Hirnen ber

Obren.

•Vorteilte iiebt ba* alles uub ficht es nidit. Bas
au ^cronfjtfeiu in ibr lebt, weilt bei ber rcglofeu

.yoriu ba am Stoben. —
Man bat beu Vernmubctcn fauft auf bie Grbc

gleiten (offen unb ihn mit Xcrfcn geftüet. A-rair,

rtriebrid) fniet neben ihm ; ber i>lr,t unterfudtt feine

Bunbe.
flun erbebt fid) ber Xoftiu-, tieljt feinen Mollegen

au; fein Gieficbt fagt genug.

Gin fluffebrei ber Altern, bie JU beut Sohne
ftiirjcn; faum wehren bie flerjtc iie ab.

Ouliettc toupier finft um.

.Öortenfe l)ält fid) 91itgcn uub Chjcu JU, um
all biefe Silber unb Xöne ait*,yiichließett, aber auf

beu ©dichten muß fie bod) mieber fdiauett. Xeu
Hopf Aitrücfmerfeub , ftöbnt fie ;um Gimmel: Nur
noch einmal bie ?lugctt auf!

Unb ob feine Seele beu Sdirci ber gemarterten

ihren gebort, — er bebt laugfant bie SMber, fein üMicf

gleitet umber, er fuebt — fud)t — : „vortenie!"

Gr Iädielt.

Gr weiß, baß er fterbeu muß, aber er lächelt.

Xa« tböridjte, tböridjte ücäbdien! Nun bat fie

ibr Bort bod) wahr gemacht uub bat ihn getötet.

C, bn S?öfe, Siebe, Bilbc! - Hein bc*

Vorwurf*, fein bitterer Oicbanfe. Gs ift feine Sdjulb;

er bat fie baju getrieben. Oeet oor beut Gube, ba

fällt bie SMnbc von feineu Slugcn; ba löft iid) bie

Bclt ooii ibm ab; oor ihm ftebt in feurigen Vettern,

bie iid) in feine Seele brennen, feine Scbttlb. Ott*

gcfidjt* bes Xobes finft ba* Sportslcbeit in all feiner

Wicbtigfcit äufailtmett, mit allen Sluforbcrungeu, bie

es ftellt, mit allem Wer,, mit bem e* locft. Ba*
ift bas alle* ber Pflicht bes üHcuidien bem Mcnfcben

gegenüber, bes Faunes jum Beibe, beut Beibc, bas

er liebt?

Sie bat red)t gehabt. Gr burfte ibr biete lc$tc

Schmach nicht aud) noch autbun; er muftfc fid), uad)

beut, was gcicbcbctt war, oor aller Belt |it ihr

fteUeu, fie fdutBcub au feine Seite sieben. Gr hat

an ihr gefreoett. So fommt ber Xob nur gererbt.

(St ift Vergeltung.

Gr febaut fie au.

Wod) im lobe bewuttbert er fie. 511), ihre ftcirfc,

gewaltige Gncrgic! Bär' e* noch einmal ju thutt,

troe ihrer Vcrjweiflung — er weiß, fie tbäte es

wieber.

Sterben?! Xas Sterben ift füfc pon ihrer Qanfc.

Gr wenbet leiie ba* £>aupt, fein Vlirf ruft ftrair,

("5-riebrich au feine Seite, feine Sippen bewegen fich.

9liemanb perfagt einem Sterbenbett bie le$te

Sitte, gefdiweige ein Jreunb. — ?lber nur mit

?lbfcheu erbebt fid) grau* Jyriebricb, unb finfter iteöt

er por .<portcnfc unb winft ber jRudtlofen mibermilliß.

Xie SdwBleutc wollen fie galten.

«Sie madit feinen JylucbtPerfud)!'' fagt Xolter

Beber.

3ld) nein! Xarau benfl ihre Seele nicht.

Sie folgt Jrans ftriebrieb; fie ftürjt neben ihrem

Cpfer auf bie Mitiee. Sie ringt bie ftänbe. Obre

fingen inen über fein Slugciidjt: Grbarme bidi mein:

Stirb nicht, mad) mich uid)t jttr 3}(örberin !
— OA

will alles ertragen, was bu nur willft. 3di toill

beitte l'lagb fein bt« au bein i'ebensenbe. fbtt Iel>e!

Gr lädjclt, lächelt traurig. — Xas ftummt

flehen, bas er in ihren Wagen lieft, er faun es

ihr nicht erfüllen. Sic hat 511 gut gesielt, }U ficher

getroffen; er muß fterbeu.

Hub iie oerftef)t unb fdilägt ftölmenb bie $änbt

pois i'lngeiidit.

„vorteuie!"

C, bie fattfte Stimme! Sie magt nid)t, ttn

Vlicf su erheben. Sie gittert uub bebt.

Xa rid)tet er fich mit Jtnftrengung bod), iiiimm

ifjr bie .\>äube uoui ?lugeficbt, hält ihren Mop* mit

beiben £»änbeu uub ft'ifit fie unb fieht ihr Ertlich

ins MntU«.
3e?t im Xobe, ba hat fie bie ^lucrfcnttuug. Gr

pcrletiguet fie nid)t mehr. 2?or aller Bclt ftebt tr

>ll ihr: n'ai ainn> que toi, tout ce temps

Xid) allein hab' id) lieb g bett, hu uiimme bidi.

!>lmer bü bejd) mer nit welle glauwe. Bas id) au

g't'aat hab', 's üd) umefunfd)t g'fiu; tu ne voulai*

pas entpiidre raison." —
Ihräneulofes Sd)lud)U'U crfd)üttert ihren 8<ib.

Bie eine Verbammtc winbet fic fid) in ihrer Dual.

Hub wie er nun fraftlo* jurüdfinft, bricht üc

febreictib itiiammeii, beu Mopf auf feinen Muiectt.

Xa legt »ich feine Ajaiib auf - ihr .önttpt unb

ftreidjelt es mieber unb wieber. Sic liegt unb ftöhm.

Vlber er faun uod) nicht fterbeu; e* läßt ihm

nidjt fflubc: Beim er tot ift, werben bie A>äicbcr

fomnicn, fic fortführen roollcn. — lUein, nein, bas

barf nicht —
-".'ii letzter, gcwaltfamer Mraftaufbietung rafft

er fid) uod) einmal empor, laut rufeitb: „Hu fener

riiehrt mer fe an. — '$ iid) numme min Sduilb.

La laut c>t a moi, i\ moi seul. — Vous entend«.

Elle — a — bienfait — ilorteme! pardonne moi.

Je t'ai trop - tounnente: llortense!-4
Seilte

Stimme finft int Slüftern, ba* «uge brid)t, er fäUt

5iiiürf: .,
- tna — bien aimee, — nia che — rie!"
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12. KobUnübertiAhme.

pe ein ftrjwarjcr Schatten uolit ftcf) bem Schiff

uitb ber ^efafcung ber Tag bes „MoblcnfcftcS",

tote irouifd) bic Sloljleuübcrnalune genannt

wirb. 2)Jtt ©raufen überjählt ber i'cutuaut feine

Üöadjen, ob etwa bie „Jiiofricnroadie" ibm beoorftebt, uitb

mit einem fräftigen Seemannsffud) öerronnfcftt ber

durfte OfRjier aliec- „Stollen", baä ihm nur fein Schiff

cinfrfjmufyt, nxitjrenb ber
v
])<afehineniugenieur unb

fein Sßerfonal mit bumpfer SHefigitatiou baä fdjwarje

fteft auf fief» jufommeu lafien. 2öer nid)t braucht,

bleibt nidjt au 2*orb, unb wer fid)'3 leifteu fann,

fpeift anberöwo, nur nicht ba, idd fdjwarje ©eiftcr

Raufen. ?llle* rennet, rettet, ftüdjtet por bem mu
entrinubar jcgtidjeö Webein über»

fatlenbeu unb harfnädig fich ein-

niftenben Scofjlenftaubc ! 91id)t nur

'J}(ciifd)cu fliehen biefe ?Itiuoipf)ürc

fdjmu&iger Weberfcblugc, aud) bic

2*oote, blanf gefdjeuert, fauber, rein

unb weife gemalt, werben oor bem

ftaud) ber fdnoawn Tiamnnteu fem
Pom Sdjiff in Sicherheit gebradjt.

llnterbcffcn fd)aufclu, fehütten,

ftnueu fic an iBorb bic Jtobleu uom
Moblenprafnn läug«feit$ burd) bie

£'ufen beö Cbcrberfö ober bie Pforten

ber Batterie in bie eiferneu SJeljälter

ber Moljlenbunfer, tief, tief unten im

3d)iif, unter ber Stiafferlinic gelcaeti.

3ebcs Sdjiff t)at uad) beut i*er«

hältui« feiueo MoblcufaffuHg*pcr--

mögen* eine Slujabl pou itoblcu-

tnuifern, bie cuimebcr unter ber

&<afferlinic liegen ober, übcrbcrfclbcu

\Ut*i «ant uii» IKm. jn. Cfl.<$tflfl XVI. v.

gelegen, burd) Mauserungen, hoppelte ilMgängc unb

üofferbämme gegen fcinblicbcS Reiter geiebufct fiub.

Um einen anuäberubcu begriff pou beut Umfang
beö Mohlenfaffnugöuermögen* unfrer moberneu, fd)ncll=

fafjiettbetl Mricg*fcbiffe, mie bic ftreujer fiub, 311 bc*

fommen, oergegenmärtige man fid) einen C^ifeubahugug

mit nabeln l)uubcrt jwcindjfigen £'orie ooüer ftoljlen.

$00 fiub J OOO Stalten ober 20 000 Rentner .stöhlen ; unb

biefe fann ein mobcrner^aiwrfreuser erfttr Stlaffe(311m

SBeifpiel „ ftürft SMämarrf* ) ungefäl)r an 2Jorb nehmen.

2lMc lange er bamit reicht, Hängt pon feiner

ftnhrtgefdjminbigfcit ab, unb biefe wirb mieber

roefentlid) burd) SBinb unb Seegang beeinflußt.

KohUnübernihmt, biinwnbori».
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aber ber SJerbraurf» bfr Kohlen fteigt ungleich

fdjnefler in bie ftöbe, als in bemfelben Wabe bic

erhielte 5ar)rtflcid)M)inbtflfeit. ffin Schiff, ba* $um

Scifpiel bei 1h Tonnen täglichen Stoblenperbraucbe»

eine fteiehwinbigfeit oon fi bis 7 Seemeilen (gleich

r> bis 14 Kilometer) in ber Stunbe erreicht, be»

aufpruebt bei 10 Seemeilen ftiinblicner ftahrt«

gefdumubigfcit fdjon baö doppelte nnb bei 1*3 See«

tncilen fogar mcbralä ba* iMerfadjc baoou anMohlen.

Xicfc 9lnbeutungen mögen

genügen, um bem geehrten

l'eier einen ungefähren 23c=

griff oon bem Serbraucb nnb

2Bert an Kohlen jn geben,

mit beneu eine fdjlagfertige

Kriegsmarine ju rechnen hat.

Somit unfre Schiffe nid)t

auf Scnroierigfeiteu in ber

llebcrnabmeooti Moblcnftoßen,

ift mit beftimmteu stöhlen*

fintren auf allen für ba*

Jlnlaufeu berfelben in 2Je*

tvacbt fommenben platten ttc*

?lu*lanbe* ein iMeferung**

nertrag nbgefchloffen, nach

bem bie betreffenbe Srirma

für einen uon 3«t ju 3^it

feftjufeeenbeu
v#rei3 an

beutfche Mriegefcbiffe Pohlen

ju liefern unb für biefen

3roe<f ftänbig einen be*

ftimntten Korjlenuorrat auf

Cagcr ju |a(ten hat. Tic

.Miieg'jfchiffe finb perpflichtet, ihre Sohlen pon ber

i<ertrag»firma ju entnehmen, Xaburdi wirb bie

Koblenübernabme nicht bloß erleichtert, fonbern ift

por allem aud) in jeber üPejiehung gefidjert.

3>aä ffrleidjtern bezieht fid) inbeffen nid)t auf

bie Schonung ber Vlrbeitsfräfte an 3*orb, im Wegen»

teil, unfre „fnilte" (3J<atrofen) muffen fräftig bei ber

.\toblcnübernar)me „;>ufaffen". Sa follen bie Kohlen

au$ beut Erahnt in Säde ober Körbe gefdjüttet

unb aufgeheizt, entleert unb jurürfgegeben werben;

beftänbig trottet er ben ganzen Xag an feinem

£äufer (über einer Stolle laufenbc« Xauenbei hin

unb her, beißt unb ftert (bochjicbeit unb herunter:

(offen), geht unb ftebt, fuadt unb fingt, raucht unb

ruht, unb — fein i'ohn ift ffrtraportion au Sier

unb ftohleufrühftücf ; baju Imt er grati* 2J(iiftf.

3a, junt fteft gehört 3)lufif, unb luarum jollte

Kohltnübfrnthmt, btnmnbord».

bai 5eft be« Kohlen* ohne fte fein! Darum, btx-

bei ihr 3Jlufi tauten, bie ihr Pom Kohlen feib bi&

penfiert, unb fpielt ein luftige* Stürf auf, nach b«t

fieffö fingen unb tnarfchicren Kim! Unb fielie, fi(

fommen mit ihren 3nftrumenten, mit bem $ifton

unb ber Xuba, mit ber ftlötc unb ber Klarinette, mit

ber Trommel unb ber ÜJJaufe, jeber, roie er gerabc

geht unb ftebt, int weißen Slrbeit3päcfd)cii ber eint,

in ganj ober halb „Slau" ber

anbre, biefer umgefdmallt, weil

er iur Sidjerbeitaroadie gebort,

bie miberit ohne Koppel unb Seiten;

geroehr. vier roirb eine $ali(

(2Bafd)bütte) unb bort eine hinge*

ftcllt, barüber eineörating iburav

brodjenc» iPrcttftüd) gelegt, unb

— fertig ift auch bie 2Wufi»

fantenbad (Tifd)) für bie flotem

blätter. ff« fdjmettert bei

„^reuRcmuarfd)", unb e* wiegen

fich bie „Tonauroellen" im

lieblichen Tafte ber SJcufit, WW
ein ftimmuugäoolles »9fip« :

glühen" flammt burd) bic basftifC

Kohlenftaubatmofphäre: —
liebdien , wa3 wiflfi bu notf

mehr!"

CDunli t>cnn KobWnW»!
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Die russische Kirche

und das

Kaiser Alexander heim

bei Ceqel.

'Hai) flmolruraufnaljmtii von

C llo £ai1f Mump) iu$oH»am.

T\w rntüjaK Mirrftf bei h\y\,
" oem boiounteti berliner 'Vor-

orte, ift auf ilxraulonuug uub

au* Ixit Mitteln be* Wrojiiitn'U'ii

'JtHabimir errinjtet romben. San

einem iPerliuer ttafcjtettrfl in

rujftjcbem etil erbaut, trogt fk

eine \>aupl- ober Mittelfupvfl

iiub pier C*rf(upneln. Ter Wotte*«

bienft wirb regelmäßig an sonn*

uub Feiertagen abgehalten, el eujo

in ber rujiijdjeu ttotftafttfapcBc

ju Berlin, HHibnub in ber rujfi.

jeuen Mauclle l>ei ^ot-jbam ein

Ootte«bicnft nur *,eifn>cije ftutl-

iinbtt. Tie Segeler Jttrtbe liegt

inmitten be-> rujtiidirn .«iebbof*,

ber bi !•: nur mit einer geringen

?tu^at)l mm ©rabern belegt ift,

uub beijen übrige* lerram tu

lanöimrtirtiatüidKii ^werten w»

Das Kaiser Hlfiandfr- fylin.

DM ni»»l»d» Kir<J>«.

iwubet roirb. un-

mittelbarer liafje, nur

burrb eine Straf»

getrennt, befinbtt jid,

txii Maijer Ttlerauber*

QcfaR, befielt prärbtige

ivajiabe lueitbin burrb.

bic bauinlpje (Vxgenb

lenktet. Tieje* iSe»

bdube bieut fympt'

jadjliaj inoliltbutigeu

{Jmdei unD neben

ber Ittobnuiig für ben

Weiftlidjen fiub :Häume

\um porübergebfitben

Nnfentbult ärmerer

Sttffen gejvtjaffen.
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Zwei ungarische Schönheiten.

Vbot «ufii. »ou $toMio( Roll oii 9ij*folsn in SuDoJiffl.

Im frühen Mittelalter culilaitb in Spanien bw Glaube au

ba* blaue Wut tSangiio a/ub ber Xriftofraien, Xn*
braune 2?otl jut) bie blauen Tlcbcntieti unter ber mriftni

\>iiiit ber t'ic be»

berrjebenben }lb>

fommliiige ber

Woteit IInb fol»

gert<
(

baf; bureb.

bie Albern je iiier

Grofjeii blaue*

Wut ttieftcii mfiije.

Seither fiub tau«

ieitb ^abre w
gangen, unb ß««

roua bat grofc

UuiuMl;ungcu er»

lebt , nou benen

iicb tnelletebl bie

giöftte unter beut

Reichen ber »frei«

boil, Gleichheit unb

•Jiruberlirbfeil"

PoBjftßcn bat. '.Iber

bie ererbte ^or-

tiebiiib^it bat alle

3 türme über

baiiert, noch immer

inielt ba* „'-üluue

Wut' eine gvofje

Stolle in ber Ge«

tellifbiiit. flebjilirbe

Gebauten regt ba$

pou nn* mieber«

gegebne Vortrat

einer nnaariiebeii

Jlriftotratiu au

lliigciurbt, iaft ein*

taeb itub boeb im

bödmen Grabe r>or-

uebm repräjentiert

fieb bir jungt Xamc
im glatten jd)ii»ar«

;eu MK'ibe, mit

einem golbettctt

l'orbcerjweige im

fytar. Tieie gol«

bcnenMatter geben

brm jcboiieu Monte

ein faft Caiiiulio-j

Gepräge. Gräfin

\xma (?botef, bie

unfer !8ilb bor-

fielt, ift eine

geborene Granu
iKubnt). .Mir Ge-

mahl, Graf Nubolf

Chotef, bcüfct au4gebebiitc Öiuter in Ungarn, nur benen

grofw 3agbeu abgehalten werben, an benen und) Crty

ber,og ,"\ran; ,Yerbiuanb, ber Jtjroniolger in C eflevreidi«

Ungarn , oft teilgenommen bot. '-i
l iele l'eier werben iicb

bei biefer Gelegenheit wohl ber Mohn 3oi»liic (5 liotcf

Gräfin Jrma CholtU,

erinnern uub meinen, baft ber (friberjog hier bieje Tante

(mnm lernte. Xu* tit aber nirbl ber goß. Gräfin 2or»bte

gebort nicht ber iiugariiebeu . jouberii ber bobmifebeu Vinte

bes Van je» an

uub lebt teil

oabreu al* $wf-

baute bei ber

berjogiu %\fabella

in *4?rcfwurg. Xie

O'hotef jnblen juiti

alteiteu bbhmiiebcii

Abel ; in beu

Grateuftanb mur«

beu fte von Mal-

ier Marl VI. im
^ahre 172:'» er»

hoben, ',u :Keid»>

grafeu buraYJLKaria

iberejia 174.Y

Xa* V'lut"
Familie ift erb-

liche* l'iitglieb t»e*

öMerrriehifcbeu

£>crrcnbauie*.

•Jlurh bei Voie

itebt ihm eilte lfrb>

würbe jn.

(*ä ift ein IWr-

bieuft be* beneiti

gen ungarijitcn

Unten ict)t-?mirti»lf r-»

l»r. JBMafjut, bie

rxraueu mihi Uni'

ncrfitatäftubiuni

vitgelaifeu ju ha-

ben. ?ll4 'JJor.

bereitung hierfür

toutbeu in Uugüni
bie lliabchengimi'

naftra erridjtct,

wu benen ba*

in ^ubaiieft be<

fteheube ieiiien

cdnUeriiineii im
£aufe bev wr-
gütigen ett Wahrer

Gelegenheit bot

,

ihre iteuulniv ber

(laffiidien 3pra«

eben in .vorm einer

Xhenteniaritelliiiig

cor gelittenen

Gäften ju feigen,

«o mürben juiu

Vortrag gebracht

Vrudileile au*

einer ^ragobie be* Setteca tu (atciuifetKr uub ein

2eil bei jophoflciiebeit 'Mutigone in ber griecbii'chen

UrjpraaV, Xie hinge Xante auf uttfenu 33ilbe gab bie

$Hinntrolle, bie ^9liiligoue", ,«ur hoebften ^nfriebculKit

bev baiilbiireit Vlubitoruint*. ^ohl hat unfer '^ilb
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auf bie tragilrbe Wolle Per Slntigoue feinen iVjug, unb Poet) in malerifcnen tlaiüjebeu Weroaube* , aber

borfi ronneu wir im* in feinen feböneu, llojfiiebeu aiirb bei pbotoa,rap&ij<ben Wtelier*, bem tpir im &iufe

Linien aaii} gut bie eble flouig-Jtoibler oorfiellen. Ta$ ber inana)e* jeböne lyrauenbilbiu* uerbanflen.

ift ein i»eibienfl ber jrfjbneu Trägerin be« eingeben *».

Käse, -/v-*

««II

Fjermann Schelenj.

Ziuailjii'ua foll in ber löufte breijtig 3«>l)M lang i>oti

Mafe gelebt fcaben, ber bitrob ßiulegen in tfifig unb

Jljomian io v'bereitet ioar, bai? man iljut fein Hilter nicht

amnerfte." Tie 9tod>riebt, bie ber oertraueniielige Winiii*

überliefert, mirb ber ireiittblicbe Vefer riernuillirb mit bem-

fclben '^benren entgegennehmen, roie bie,

bo|; ^obaunes ber läufer in ber 2öüfle fein

Üeben mit .\>onig uub .veuiebrerfeu gefriftet bat.

Ter 'Mnftoioge rt |>er mirb unter ber iHorau*»

fe&uug, baf> bev grofle baftrijrbe iHeltgionS-

ftitter, beüen flniebauungen im l'hriileiitum

teilmetfe iMcbergeburt fanben, nebenbei ein

vrimitioe'* .i'rot ajt ober, unfern üegeturiünern

glckf), Römer tflutf, bie erfte niebt für gait*

unglaublich oujegeu. ©C mein, baf; beijpiel*»

ipeijc bie -seltnen auf weltfernen ?Upen im
Oiruube nur oou Maie unb Ü*rot lange

Wottale bmbiu-.li leben, er mei»-.. bait lläje

bell für bie Wlan-, unter* ctorfiwvhiels nötigen

3tia*itorf in fonjeutriertefler , babei leicht affi«

iiiilierbarer iYoriu, atifieibem ijrtt bem Wenjcbeu

barbietel. 0"i hebarf ua.li Pen flaffifdjon Unter»

iiubuiigcu von Viebig, Soft unb aitbertt täglich

etiiM Wraiitm ,"yell, 4*»0 Wiamm Hoble»

fonbratc (wie fie im* faft rein ber „Surfer, in

libliebfter ,voritt 4*rot bietet) unb 120 Qhaittm

(Siroeiji, unb er beftreitet beit Webarf an lefe«

terem, b<\& m\4 beule oarmiegcnb intereifiert,

bunt beu Oknufi ron 272 (Dratum Mäje,
"•2" (Dratum (Srbieu. •'»3S Wrautm fettarmem

Sleiut ober 905 ©ramm, euljprea>nb ctroo

18 Stucf Cfiem.

Glicht nur ba* hieben icbenft bie Hiuttcr

bem Jtinbe, fie friftet e* ihm auch bobureb,

bau fte ihm „Wahrung giebf. Wullerliebe

wirb ba^u getrieben haben, (iriufc iür bieje

ibeale '.»cabnmg — beim Wild) allein vereinigt

alleä in ftd), wai ber Weujd), roenigften* in

ben erileu Vebeuejabjen , \\i feinem Aufbau
braucht — ju iueben, unb 3elb|lerhaltnng*trteb

•,mang, bieten (?rja^ in bauenibe ,yorm ju

RMUtbefn. Ta* Jier, baä er fieb iiutert^Antg

inacbte, bäinit ti ifyi unb jeiue vub'eligfeiteit

trug, jpenbete tl)m "Wüldj. 9?oeb je^t bieut

ja bem Sleppenbeioobuer bat 'i'fcrb ,^iuicfä!ti<i

;

bem Wappen bn-J iHen, bem Araber ba* Mamel,

bem 9tHMn jelbft unirer Äulturlcinber, ga«\
irie in Urzeiten, ba-j 'Jiinb, auf ba* roie ^Irifto»

!raleu bie ^robufte raffinierter 'i?iebjiid)t, bie

9RÜ4hk|f ber norbifebeu TJarfcben unb ber

jaftigen ^llpenroiefeu unb bie riefigen 5Wafl-

otbien bjrabjcbauen. Ta4 eauermerbeu ber
N
JDlild> jmmg \\i Herfurfjen, bie eiitftebeuben

^(iiÄjdieibuugcu uu^bar v' ^erroeubcu, Mov baraitf bar*

.Miellen , beu erftcu 3cbrilt im (Gebiete laubuurlfcbaft*

lieben Weroerbe^ \u l|un. Irin gemifje4 :Kaifiiirment, bie

cadjt, ben (^ktunieu \n titeln, burfle fpater erft beu

yjlenjcbeu an beu (jienufi i>pn Maje geinöbut fyabtu, ber,

friuldn palUucfcth al* Hntigont.
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burd) lange* biegen „gereiil", bic Haje burd) ba* Äitf«

Helen flüditiger. nid)t eben irotjli iedjeitber ^eriebuug*.

probufte bcleibigt itnb beficii Tarftellung eine alt-

uerburgter ift.

9(id)t lange ball lieb bie Wildi , uaebbem fie bie ab«

ionbernben Crgane wrlalten bat. 3ie enthält, je nacb ber

ivrtuiijl, in 1000 leileu Iii—

.

r
»5 Stäfeftoff nnb 12—84

^ulterjetl , beibe in iinttacba^mltcbeT ÜViie in ber Wolfe

pcrteilt , bie in 8<lO Seilen etwa 4<> (WilctH.Suder nnb

J bi* 8 leile Salie gclöft enthält. Vettere bejtebcn doi«

ltebmlid) tut* für oen tieiiicben Crgauismu*, unb iW'ir für

ben Ausbau ber Minxben uiienblicb wichtigen i»t>o^pf»pr>

janrcii Uterbinbungen. 3>i ber Wilcb pcrmchteii lief) bie

nur burd) jorgfamiteu ^crfcbluß abjujpcrrenben fleinftcn

l'eberocicn, von benen bie "Jieujeit jo piel jpriebt, baß nach«

gerabe bange ?lngflmeicc, iineiitgebenf ber Sirorbicbeii Üki*»

heil: „Iraurigfeit lote! piele L'cute unb bient bod) uirgenb*

ju", in einer Art gegen fie Schub »neben, bie auf ein Vaar bem

©la*faften be*gemitter|tufcigen medlenburgijrben „tordilrtud)'

ting" gleicht, auf ganj ungeheure 9lrt. XHni beut jüßen hieben*«

tranl wirb gäreube* ©ift, befjeu ©cnuß ^ablloje Pfleglinge

unaiifmerliamer, pflirbtocrgeffcner Täterinnen mit bem l'cben

büflen tuüfjeu, trofcbein lange tfrfubruug bie richtigen Wege
weift, Wünncr ber UMiieujrbait ber Watur ibre ©cheimnific

ablaujdjteu unb ibve tiulbedungen aller "JlJelt jum 3dm&
unb jnr Warnung preisgaben. Wahtn, £abue, Sibmaub

lau» bem flnpijcbcu smicUiua), „Walte" jaminelt fieb ju

„Cber*" uu, unb, Dan ber entftaubenen Saure beeinflußt,

jonbert ftdi ber ttujcftoff, ber Cuait, bie Watte ab. 3klb

lernte man, lefctere ?lbfdieibuug bind» ben ^ufaty „labenber"

Subitanj , bureb ßabmagen be* Malbe* , burd) l'abfraut

ober Garbone-Slrtifcbolc, bie bei ber Tarftellung be* Cacio di

Viterbo pcrmanbt wirb, ju crjniingeu. Wie in Urjeilcit

Herfahrt man nod) im Hu de suvlc Wan jonbert ben

au* untrer Wilcb „gejdilipnerlen", freiwillig ober au* jüßer

Wilcb burd) be* X!ubfloffe* au*gejcbiebeneu Mäjeftoff

jugleid) mit bem mitgeriiienen iflutterjett burd) Turdiieihen

uon ber iylüjfigleit nnb ißt irjit , wie beiipiel*wciif im

Kerben in iuicbübniung*mertcr Weife, frijd) al* „Tidinilcb",

mit einem ^uiafc uon $udet unb ,'Mrot, ober, roie in ieilen

uon Wittelbeuljcblaiib, al* Weicbfäje ober Quart, mit

Sri-uittloucb gemußt, ober mit frijcbcm Ücinöl ui iVot

;

ober aber man bringt ihn, burdi fturfe* 'Ikejjcu möglicbfl

pon ber Wolfe befreit, in ivonnen, bie jabrbunberlelang

peinlicbft feflgebalteu mürben. $ieje laßt man unter ge»

legeiitlicbem Slufcucbtcu mit ben mjdiiebeufteu 9^rübeu,

einen oft 3<tbre mabrenbeii, iaiilni*dbulid)eu ©ärung*proi;eH

burcbmadien, teebnijd) gefprodieit: mau laiit „Tauerttlje",

ber in fleinem JHaum eine Wenge ^abriiug*jtoff birgt unb

mit eutfpreebenber iWficbt lange nenoabtt merbeu fann,

„ausreifen", beiläufig gejagt, ift bieier Dteifuugjprojeb

unb ber (Sejdnnarf an foldjem au*gereifteu ftSjc ber im*

unbegreiflichen Wemobtiljeit ber ('biuejen, uad) untern 'i'c

griffen „jdjled;t" gemorbene ttier ju eifen , au bie Seite

ju jtellen. ^m iHeidic ber Witte uub in Sapan gebort

übrigen* auch ein .Maie, ber au* .^filjenfriicbteu, unb jroar

in elfter fRcifje au« ben aitd> uu* befauiiten coiabobnen

bargeftelll mirb, ju ben i'iebliug*jpeijen.

Wicht mir bie *Jlrt ber, mie iiij oben jeigte, fetrr per»

jebiebeti >uianimengejetten Wildijorteu becinfluiit bie ücatur

bc* fliije* gans iincublicb, fonbera uorb mebr bie "Jlrt feiner ik-

banbluug unb Sebenumjldnbe , bie, juerft inobl juiallig,

jpäter mit 2'orbebacbt berbeigefubrt , mauebem id)liditcu

^robufte lanbmirtjd)aftlid)er 3batigfcit eine ?lrt Ülkltrubm

erobern balieu. 3djon ju ^liniu*' Reiten mareu S»bmei,5cr

Äaje berübnit, bic fidjer ioie je^t al* aufiere ttennpiqen

bic fiöd>er aufmiejen, bie ibreu llrjpnnig gafigett, »on ber

jaben Wafje jurudgcbaliencu ÖHlruiig-probuften perban[en.

Wau jdiäfek Mn>e uon Vuna im heutigen loi-fana, in

Broten pou tauienb 'iMunb porfontmenb : mau bereitete

eine bejonbere «rt ron ^,iegenfftje in ber 2i?eije, bafe mau

ibn, bem 99em( abnlid), raueberte; man nmr^tc anbeni in biT

"Jlrt wie be* 3fratbuflra Bpcije, unb ^iaebabmer bf* 'Jufullii^

ipogeu gallifdien .Maje, tro^bem er jafl roie Ärjuei, olio

uetmutlid} {djlecbt, jebmedte, al* telilatejfe mit ©olb auj.

99on beutieber Äafebereitung eriabren mir erft ;ur 3«'t

flarl* be* Wrofwn, DM OMaruer £<babjiegerfaie im brei-

jebnten ^iibrhunbcrt. Tem ^ufall fieber perbanft bei

hrantöHtebe :lioauefort feine berühmten (.*igeiifd)aiten. ^r

mürbe in (yel^b^blen uuiberoabrl, in benen fieb üppige

Kulturen pou scbimmclpiljen befaubeu. ^bre eporen

fauben auf bem Maie ermuniebten Wäbrboben , perbalieii

ihm >u feinen cbaraftenftifcbeu grünen Rieden, aber unter

bem Cinflufj ihre* ctoifroetbfel* attcb |H bem febarien,

prirfelubfu Öefdimad. cie mürben ^um 3Bobltbä'er ber

Crtjcbaft, beim alle ^erjuebc, ahnliebe :Keifung*bebingunge!i

lünftlid) b*rbeijufubren, haben ju befriebigenbeu SHeiultaten

niebt geführt, ''iebenjüfblich ift bie rote Tede be? ^bamer
unb bie gelbe ivarbe be* >jioUanbev unb bolfleiuijcbeu Mairr.

t^rftere ift lebiglicb, lefctere für gemobnlicb Äunftprobult.

(rfelinneuniilrt) — jc(jt fauft fidj bie junge cdnw
Wembelmileb! jollte bem Sorpcr bie :Hei-,e ber ^ugenb
bewahren. 9lu* beut Ömnbe führte 5iero* 0attin, bie

ebenio fdione mit fittenloje tloppaea, auf ihren teilen einen

2rop pou .UM! Cfjcliimen mit fieb, um fidi laglidj in bereu

Wild) ju haben. Ter Wild) aubrer liere mürben heil«

Iraflige L^igenjcbaften ber per iebieben | teil ^Irt beigemeijeii.

Wan rühmte fogar scbuieinemild) al* Wtttel gegen

mancherlei Uileb . unb bie •JlrjueibüdSev be* ftebielmten

^abi'buubert* jalileu nod) ein halbe* Tufenb Wilcbjortcu

auf, bie bie bamaligeu 'Jlpotbflen ju .«eiljipedcn ainiijcbaffeu

gejtuiingen tuaren.

Wan jebatte feil uralter jjeil Wild) al* Wtttel gegen

eine Wenge pou Ötfttlt, mau ahnte aber auch, baß manebe

Mraufljeit Hd) burd) Wild) weiter perbreitete, baß ba» Hinb

uidil nur 3egeu mit bei Wultermild) einfog, fonbeni autb

^lueb. (rrfl bei Weujeit blieb e* porlwbalten, 3Vipeijc

für biejt 'Jlnnabnie beijubriugeu.

Wie uon ber 1'iilcb, io baeblc man nud) poui .ftnfe.

ijrijd) jollte er bem Wagen beionber* wobl thun, mit

.^ouig gemifdu auigeitrirbeu, folite er blaue Rieden auS*

heilen; bie miltclalterlicbe Webijin waubte ihn au, um Wicbt-

(noten JURI
>

?ll'jcbn>eUcn ju bringen, uub im Öegcniafc jU

biejeu .veilwirfnngeu hörte man häufig genug uon 8er-

giftuugeu burd) Mäje. co eingehenb mau bie ^if^"' 1^*
probuftc jatiligcr ©arting unb bte be* Jfeifen* be* flöje«

ftubiert bot, io fennt mau bie Uuiftaube, unter benen fieb

bic giftigen jogenannten i»aulni*alfa(oibe bilben, nicht jur

©einige, um fieb bagegen pöllig ju fcbü^cit.

ipimillB feuut febou bü* noeb jeft empfohlene -Viau---

mittel , Wilcb auf etwaige , alfo und) \u feiner ^eit fcboti

geübte it'Ätjerung )it unterfuebeu. &n Iropfen guter Wilcb

bleibt auf bem Fingernagel gejcblofjen fteben, „getaufte"

Wilcb fließt ab. Gin Mciinjcicbeii guten jefiic* ift ihm unb

bem moberiien Srjemifer unbelanut. lic faun mit v.'eicbtig-

feit naebweifen, ob bem Jläfe ju feiner „'üefcbuierung''

pulperförmige Stoffe jugeje&t finb, ob er „mager', ba*

beißt au* abgerah.mtcr Wild) hcrge|telll ift, ob ihm nach

bem pou 'Jlnierita gegebeneu iPeijpiel ftatt bc* ieblcnben

33utterfett* billige* Wargarin ,v<ö'Kbt ift ". ob er „gut" ift,

ba* ju enticheiben, gehört »or ba* Iroriim ber llh«)ftologen

nnb ber ^ungfr ^rillal-Saparin* ober Werfur*, bereit

widitigtle* Stubium ber ©ejebmad be* faufenCicii $ubli<

fum* ift.

i^or furi.er Seit nodi gehörte ba* ©ebiet ber „Wild>-

wirtjebaft" lebiglub ber fynu. >«4 biefeä mußte fie bem
Wanne abtreten, um ihm anbre ftreitig ju macbeit, bie

piel weniger 5.11m .^anie, it)rer ureigenftcu Tomüne, ge
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Ixnoii. Tu* iHcijort ber Bäuerin, ber 3 toi*, ielbü bcr

Wiit*beii*jer*irau mar bie Wildwerorbeitimg. Tie vuui«-

frau auf bem taube verforgte min bellen* ben eignen V>au*>

halt mit Butter tmb iläje imb ittieb beu (Trio* für einen

etwaigen UebcrfcbuR felbit ein. Seit etwa \mi 3obi«

•,ebnten fjtit fic c* bequemer. Sie idjicft bie Wilcb in bie

ooii „Weieriiteu" geleiteten Weuoijenidjaftömcicreieu nnb

besieht DDII bott gegen (Tntgclt bit fertige vorruglidie Butler,

ttKnti fte fiA nidbt mit billigerer Wargarinc begnügt, nnb

ba* Weib für bie Wilcb fliefit tu bie Ltjdie be* (rbeberrtt.

(riiie gioi* Wenge wertvoller Webeuprobufle bcr Wildt«

Verarbeitung geht fur ba* Voll ungetrübt verloren. Tie

Qultermiid) , bejonber* im Sommer ein erfehute* Sabfof

be* Stabter*, lohnt ober vertragt beu 3rau*uort ttubt nnb
nurb Oe*balb t,um Butter ber IfcmcR Writiutierc eutwütbigt.

i'iiAt viel beffer geht'» ber abgerahmten Mild). (Trft b:e

Woglitbteit ber il>erebelung be* au* ihr bargeilellteii Wäger»
faie* bureb Margarine maebt fie ",u beifer be5ablter, be-

gehrterer .\janbeleiiuire. '^iel fehlt aber beut Maie noch

jur -Würoe be* $olf*ttahning*iiuttel«, bamil and) ber Wilcb

ooUtommcniter flu-Miu&utig. Ter Wruitb bas.it liegt

wohl nicht |HH1 geringfteu Ter! in bem Vorurteil ieiner

fölMten i^tbattlidifeit. $mav iebabt ihn ber WaitroiMM
al* oerbauungbeiörbernbe'* Sobluiigcridit uad> üppiger

SRatfjcit ober al* oppetitrei-,eube* hors d'a'uvre vorbei

genon'eu, öo4 Volt aber balt fub in allgemeinen baran,

tKifr „«nie §tvar morgen* Wölb, abenb* witi" iei. Würbe
man bem Wagen bie oben gebarbte Wenge Maie auj ein-

mal *umuteu, jo mürbe er iirb allcrr>ittg-> mohl gegen ihn

aiiilebnen ; ihn aber aß Sptifcjltfat, Bit in Italien, IUO

bie Sdküe mit geriebenem fluie auj feinem Tifct» fehlt, al*

Tellig au' '^rot, in Öeftalt von Maiefiicben nnb io meiter

geben, fanu feine-megv , felbit bei Minberit, bebeullicb er«

»cbeiueu.

'Wie nähme e* fid» mohl au*, nKltn au* bem ielteueti,

gern aufgenommenen Waft ein täglich erfebeiuenber fMtu9*

ireuub wurde? (fiu furic* Necbciieremprl giebt baruber

flufieblirr.. Heripeifte mau tag*uber roirflidi 272 Wiamm
.Haie al-5 notige (rimtiHmenge , io fofteten bie im o»bre
nötigen 109 Milo ju einem tiocb bajti viel ju bod> ge-

griffenen (Ttnbeil*prei* von 1 ,»»(> Warf (thatjadilidi ift fur

bie ^ivede ber Ernährung geniigettber Maie etma viermal

io billig ;n jcbaffeii) rimb 174 Warf. Ter ebenio he-

redmete ,"vlciirbbcbarf beltefe t'idi, ba* Milo in ?fnfehuitg

uoti Mtiodien nnb Sehnen ebenio bod) beredutet, auf gegen
:!"<> Warf, bie nötigen 657»» (fier auf 459 Warf!

2Bt« bodt fidj ber '-ilebart Tcutidilanb* tmb anbrer

gällb« au Maie (teilt, iit ttidtt Hatifrtf^j feftgeftellt, boeb über

feine Stdhnttt in bcr Uiute giebt ii'elterc- Vtoibterifou etlidteu

:Huiidilu)i. ilitter 25 llai'civeijeu neben 8 uiijiivifellwft

eitglürbe Weridite obenan, Italien nnb Teutjdilaub iolgeu

fe. 3r,r,

mit ie 6, bie Schwei; mit !5
(

üollaub nnb '^ofmien mit

je eiiiem Wericbt. ^uverlatfige-J fanu mau au* ben ^Jableu

uid)t beran*letett , ebenfotoeuig au* ben iolgeubeu. 3"
10110 rtilo ui!*gebrudt, füfjrten vor einigen Rubren

ein : au*

:

Teutidilanb 8271 13«)
.miutrcicb tiOH7 37 7S4

Scbrnei-, 1 :J82 25 «>9!»

Wrofibiitanuien 97 411

.Öollanb ? 24HOO
Italien 12340 5032
Cet'tcrreid) 22ot> 386
8er. Staaten von ".'iorbatuerifa ? 44 0HO

,

J
,iebt man noch in Betracht , baji (ntglaub , trobbem

bie Wraiicbatt 0" heiter von ihrem oorjüglidien Maje jährlid)

11 In* 12 Willtouen itilo rjerfiellt, botb necb io viel ein-

führt, fo muf? mau jugebeu, baß und iinire Stammvermaubteit

jenjeit* beo ftottaÜ in ber 'ii'ertiitabung ber oorjüglidieit

(Tigettfcbafteu b<$ Afli« meit überragen, «udi bie anbeut

Rahlen geben \u benfeu.

Tie fofgenbe ^uiammenftelluug bürfte, jagen mir, bie

fo\iale SteÜung be* .Haje* darlegen. Wir Teutidieit ge>

benfeu ieiner nur, um gcmÜtcn Okjpradi*itoifcri beu ricbligeu

!ßla| tvabrenb Ii)dj anyniBrifrR. Änrüdjig geboren fie

•um übel buitenbett ffclj«.
s
3itcbt bejjere* Vidit wirft bie

einjige iprtcbwört liebe :Weben*art be* fpradjverwanblen

Scbweben auf Um. 6c jablt jeinaub alten Mä* (gainla

Ost) |(hn, ba* b^eifit, er rftrbt alterfahrene Unbill. ?fcljii'

lidj wie tvir bejeiebnet linier gallijdjer, bejüglicb bcr Nu*-

iubr auf beut ffontittfllt am böcbiieu ftehenber Uarbbar

beu 3c 'IPunIt au*gelaifetter, weittjeligcr , bie Worte nicht

mein iorgfam wahlenber Ungebunbtnbeit bei Zi)<b mit

entte n poire et le fromago. nnb von bem Wobdicu,

ba« nergaft, bap, um mit Sdiiller \n reben, ber löahu

htrj ift, fagt er eile a laisse aller le «'hat au fromage.

SBie anber* ipriebt ber Italiener von ieiiiem in jeglidicr

©eftalt tmb in ieiitem „giardinetto-1

jogar im herein mit

Cbt'l nnb »Illeben peridmianften .\>au*ireunb. II confc«sa

il cacio. er befennt firb su feinem ivreuub, ba5 b.eint, er fagt

getreu bic Wahrheit. 11 cacio gli casca sui maccheroni

:

ba* l?rjdifiiteit etne-> bilfreiebeu deus ex machina foun er

nicht beifer vergleidten al* mit bem ßaiejniafc, ber ihm un«

verhofft feinen anbem »vreuttb, bie Waccaroui, würjt. Ter

flajegeituf
-

, , ha mangiato cacio. verwirrt i()ti fo, baii

er wahr unb 'ulicb nicht untericbeibeii fantt: er irrt fid».

(ir ift mit feinem i^reunbe come cacio e pane, ein Maie

unb '.Hrot, ein .peri, unb eine Seele!

Vielleicht tragen meine Worte bajll bei, ben Mafe au*

ber Sltmojphärc ber abgegeiieneu Zdftl hinauf >uhebfu in

bie Wenteinidiait bc* tagliÄ erl-eleiteu titliefte», ttueiitbeln-

licbiteu ryreuube*, be-:> '^r.ne?.
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/garten — jo naiiiitfii tt>U bic alten ii*cil>lein.

€ bic bes Gebens ÜtJoge nad) allcrhanb Sturm
1

'r**^ »üb Hurafi hierher au fiilluerlorencu Straub

k
:

3

geipült — ins Sanft^raiwsfusfpittcl für

ebrfamninbeidmltcuc itMttfraucu. (harten —
jawohl, Rottes (Raiten, brein Dlenfd)cnfaat gefenft,

bem Auferblübu ber tfmigfeit cutgegenfeimenb. Unter

bcii raieuübcrmudjertcu .früßeln, bie bidit aneiuanber--

gebrnngt beit luaucrumfriebctcu , uicretfigen Sinum
ausfüllen, liegen ftc eingebettet, Staub ,11111 Staube

geiellt, all jene, bie ,3abrbuubcrtc 3iirürf abfeits uou

gfitm 1111b Sünbtjaftigfeti ber 2t*clt hier ihrer Seelen

.ycil, iljicc Sfebeus ^rieben aciudtf, bie frommen

9R9n$e vom Ollen bes heiligen «yrai^isfus. Xic

l'djroarjeii ftohfreme, bie oorbem bie iMräbcrrciljeit

flffenit3eid)net, licflcu läitgft oenuobert unb oermorfebt,

über beu öügclu febmanft i)iicbgra* mit feineu hoben

Jahnen, baiunter miidjert, uou Lienen überiurrt.

ber luifbe Jimmiau, unb sroifcbcn beu fturcbeu

fdjintmert'ö um bie üWaieitjcit beroor 1111b buftet füft

i»on Uelleben. Unb bie Sonne, bie nid)t bic bideu

Dtaucrroänbc bes uralten einftigeu Mloftcrs 311 burd>

bringen oermag, hier über bem ftillcn, grünen NafeU'

minfel lacht unb leuchtet fie beu ganjen langen

Sommertag. Trum fiijen fie gern hier auftcu, bie

alten i&ciblciit, beneu nach Aufhebung beö Mloftcrs

ftäbtiiebe ^armhenigfeit allba ein Ainl aufgetban.

Hiel Weueruugsfucbt hatte bei biefer llmioanblung

fid) nitht geltenb gemacht. SW03U auch? tiai lange

Wenfdjenalter hinburd) für gottgefällige unb bodv

gelahrte Dlöncbc gut genug gemefeu, mürbe \vol)l auch

noch für bic leiste, fnrje (Srbeufpanuc eines ^Jtuffeinfl

einfältig armfeliger Leiber taugen.

freilich mären bic gellen gar eng unb niebrig,

aber bod) gab's 3iuiid)cu bem buntmürflig belogenen

$ctt au ber einen unb ber Irnhc ober bem Srbranf

au ber aubern iWaiibicitc hiuburch uod) einen idmtalcn

(ifaug 511 beut erhöhten lyruftcrplal} mit bem ein«

gemauerten Steinfig. Unb menu über bem flciuen

Schiebcicuftcr ein Jäbuebcu buntes ober meines

tHorhnngseng feftgemadjt mar unb auf bem Sims
ein Störflciu Mosmariu ober «iitronenmeliffe ftonb,

hatte es fogar ein galt) freunblidies Anicbu. (*in

bei meitem freunblidieres Anfcbcn, als es uorbem

ihr Sieben gehabt, mic mandjc ber Gilten faub, luenu

fie fo bofafi, ein 2Matt ber 3itroncnutcIiffc meierten

beu brauurituu-ligett Ringern uerrcibciib unb in fdion

halb iierfchmimuicnbciu Xäiumer ber langen ikt-

gangenbeit gebenfenb, wo eines SRamieä rauhe .vaub

auf ihr gelegen ober bie Sorge um eine Minberidiar

fie in raftlos idiaffenber ^flicht von 9)Jorgen ut

Abcitb getrieben Ijottc. 3ni hinter freilich jaft iicli's

nidit gar fo behaglich im fricbfatM eignen Üaniti;

bie gellen hatten feine Ceien, tiub es märe audi

fein 1>!ae bafitr gemefeu, fclbft menu ber DJagiftrat

ber guten alten Stobt ßotfat S.'uft befugt heitre,

folchc liinciuviieBeu. it>ar audi beffer fo. Alte Sßeibfl

gehen nidit immer gair, oorfidnig um mit Junten mib

Jeuer, unb ein 3*ranb üt leicht entfadjt. Uub legte

man nur auf beu Stcinbobeu ciu paar Jeden au*

alten Jylidcn, nagelte um bie Ibür ciu paar lucb-

ftreifeu ober einen idiöu birf gefloditciieu Strohjopi,

fo lieft firh's febon leiblid) aushalten; im 3?ctt ift

ja uod) feiner erfroren. Uub tagsüber faft man ju«

famiuen im großen ehemaligen Sicfcftorium, mo bei

alte, mächtige Cfeu aus grünen Madicln ftanb uub

um ben meift gefcheuerten lijd) in ber "Dirne jebtsefe

ihren angeftamiutcn Wat) uub Stuhl hatte, bie alle

Statten fogar einen mit Armlehnen uub einem mcidi--

gepolfterteu l'cbcrfiffcu.

Sie nahm überhaupt fo ihren befonbcrcit ^Icn?

ein, bic !fi>itib bes Wrubenauffcbera Statt; fie mar

bie Seniorin in biefem Alttucibcrfonocnt uub haue,

ob auch innerhalb besfelbcu bie offijiellc Jitnlattir*

mürbe einer Cberiit nicht beftanb, iid) bod) ein gut

leil ber Dladitoollfommenhcit einer iolchen angeeignet.

2i>ar ba boch audi fo mancherlei, moburd) bie iiliiice

Xorothea S.'cnf in i'ollerfenntui« eignen Wertes ficb

über bie aubern binaufiebätjeu fonute. ,Suuädiit ihr

Alter, oicriiubncbsig 3nhre. Unb folltc nur mal

einer fie eine gebrechliche Mrctfln nennen ! ,Su Jhr

ging fic noch bis nach Cfer, mo ihre jüngfte locbtcr

uerheiratet mar, hin uub jurütf 311 isuft, beu gaiijen

Sßeg uou uuei uub einer Imlbeu Stunbe. Uub wie fic

nod) mirtfdmftcit uub hantieren fonute! Sie hielt ja

mas brauf, baft auch bie aubern nicht fdilamuteit,

menn fo bas mbdieutliche Dleinemacheu ihnen oblaa;

aber menn fie bie Sd)cuenood)e hatte, ba bie Stein=

fliefteu 311 fclKii, bie rcinlidifeitsbuftcubeii Xieleu mit

ber fd)lolnuciftcu , fcinfuirfdicnbeu SanbfchidH, bit

bliücnbeu, funfelnbeu «yenftcriebeiben ! Hub ihre

äl^äfd)e blenbenb loie friid) gefallener Sdmee.

(** mar orbeutlicb ein Jammer, Sonntags über bae

reine vemb bic 3ctde an^inichu. So ein Stünbclni:

parabierte fic auch immer erft ohne Spender hentm,

bas meiftgrunbige, buntgeblümte valstnd) in beinah

fofetten Saiten unter beu .'öembbunb geftedt, bas

bveitgeplättete ^ugbanb forgfam jur Sdileifc gcbunbeti,

uub aus ben bis JUKI Wlcnbogen fallcubcu Aermclti

heraus redten iid) bie Amte, al2 mollten fie's jebrr«

manu anfd)aulid) niadjeu, baft ba uod) ftraffe Selntcn

unb berbe Diusfelu maren. Unb babei hatte iie yuölf

Minbcr 3ttr Welt gebrad)t, uub alle 3trölf groftgcuvicii

uub heutigentags nod) am S.'cbcn uub nun ibrerieit*

uerheiratet uub HHtcx uub Wntter uou Shuberu mit

fie Wroftniuiter uou ueununbbreiftig (Unfein. Xa tollte

einmal eine fidi ihr glcidithun! Hub fic mar ttid)t

etroa hier im Spittcl, meil fie bei ihren Miitbcnt fein

llnterfommcn gefuuben hätte, (yi bemahre! Aber dt

ein paar lochen uadi ber golbeucn vodueit ihr i'<V.i:n

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



2§enu Her iafl jut $ült« «cl»t. 3ö5

gcftorbctt mar, unb fie, nachbeui bas Begräbnis oor*

über unb bic Miitber, bic 511 bcmfclbeu Don geller;

fclb, ftahnenflce, ^raunlage unb Ofcr gefommen

waren, wieber heimgcfelirt uub fic nun allein faf?

in ber Stube, (0 gait3 allein, ba war's iljr mit

eineninml gar eigen 311 Uüite geworben, fo traurtu

liaft, fct)linnmcvl)aft geruhfam, fo ein feftfam wohlig

öefühl, nun allerwege 3eit 3» haben, tun feinen

mehr jorgen, um feinen mehr haften 311 muffen, fo

galt] für iid) nun bafitjeu )U fönneu uub fimuliereu

unb bufelu uub fiel) regen, uüe ihr gcrabe bic ßuft

ftanb.

Uub ba ging juft braunen ber SBürgcrmeiftcr

vorbei, bei bem fic 3nl)vc hinburd) 311m iiniidjcu

uub 9teinemaä)en geholfen. <*r niefte, blieb fteljeu

unb fprad) burdi bas offene jycufter ein paar freunb*

lidi tröueube 2r>ortc $u ihr. Innu gab fo eine

bliebe bic anbre, uub 3wci iWnnate fpätcr hatte ,yrau

Xorothca i.'cnf ihren (yinjug ine :h>itmcufpittcl ge*

halten.

Neun 3<thre mar bas nun her, ja, ja — uub

büuftc ihr, als wür's eben erft geftern gemeint, bat?

fic ihren Diunbgattg gehalten burd) bic neue £eitn=

ftott. i'ou ^elle 31t ^cllc, bic onwohncriuucu bc*

grüfjenb mit 'Boxt unb ."önnbfchlag. Xann hinein

in beu üben, falten Mapelienrauiu. ©hematt modjtc

mohl au ben täuben, Don beueu biclüudic blätterte,

allerlei frommes ÜMlbwerf 311 fdmucn gciuefen fein,

über beut Steinaltar eine geftirfte Xerfc gehangen

uub barauf manch gülbcucs DJiefogcrat geftanbeu haben,

bod) foldierlci Moftbnrfeitcn hatten bic DJfondw forg=

fam mit ftd) geführt, ba fle baö Mloftcr perlic&eit.

;^irürfgclaffcit hatten fie nur einen uralten, höl3crnen

.^eiligen, ein paar »erroitete eiferuc Taumfdmiuben
uub ein serfdiliffenes, fdmörfeltiaft gebrurftes iHigtlicti*

bud). £as lehnte nun sninnimen in einer (>rfe uub

fonntc als befoubere Parität ge3cigt tperben, wenn
fomiucrs uotu Maiferbaus herab bic lourifteu famen

unb ein 3ntereffc bezeugten, fid) im ä>orüt»cracl)cn

aud) biefeu alten 3?au mal anjuiebn.

2>ou ber .Mapelle mar's in bic Miidie gegangen.

Ö01 — bie hatte ja ein gan? leiblidi Ausfeilen; für*

profane hatte ber DJiagiftrat cmfd)iebcn mehr aus*

gegeben als fürs (Meipciljtc. Dlud) in ,$of uub SHktfoV

haue fah's mauicrlid) genug aus, unb mo 's mit ber

pcinlidicu Crbnung bod) ein bifjdjen haperte, ba

mürbe bic lörtc iebon halb beu rid)tigeu 3ug ba=

hinter bringen.

^ulcljt hatte fic bic alte, eifcubcidjlagcne Ihür
aufgcfliiift, bie hinein in beu (harten, beu ftillcn

(Satten Wottcs füljrtc. Xrtn blieb fic fteheu unb
bcidmttcte bic Jlugcu mit ber ftanb, währeub hinter

tfjr ädjjcnb unb freifdienb bic Il)ür fid) in ben

Ingeln jurütfbrehte. 3n £>of uub frans war's

fdjattig gewefeu uub fdion bcrbftlidje Mühle; hier

flimmerte mit ciucmutal founcugolbigc frcllc unb

fd)meid)cltc manne Sommerluft.

SDie Torte atmete in langen 3ügen, trippelte

ein paarmal auf uub ab uub fauerte fid) bann auf

ein Häuflein Steine, bas au ber DJtaucr lag, nieber.

Die Dlrmc bielten bic Muicc nmfchluugcu, ber Mopf
toiegte ihr hin unb her. Stfas bas für ein ^rieben

Ucbtt «aiib unb Mm. JG. Cfr.<$rftr. XVI.

hier mar! (5troas raffhcltc gatr, leis über ihr, unb
bann fiel's mic ein fduoer flatfdjcnbcr Iropfcn herab,

einmal, nod) einmal, gcrabe Ifjc tu ben Sd)of} —
3ioci groüc, PoUrcife ^metidigeu. &a lautlofcs

iJadjen öffnete beu iiJunb ber Gilten, mie fic long»

fam eilte ber $ffaumen Poneinanber bind) unb bas

golbbrnuue, faftglan^ctibe ,vlcifd) betraditetc. So gut

mar's ihr jeet gemorbcu, nicht einmal einen Ringer

311 rühren brauchte fic, gnm nou alleinc fiel's ihr iu

ben Sdjofi. Sic bog beu .üopf jurücf uub fd)autc

mit einem Dürfen hinauf 311 bau •{ipctfchgeubaum,

ber feine Smcige über fic breitete. 2i*as für ein

fdiöuer Saum uub fo über uub über poll poh

Pffaumenl
Sic ftanb auf unb ftrcidjcltc mit ben täuben

au bem ^auinftamm hin uub her; bann ftridi fic

aud) ein paarmal über bic Stelle, 100 ber Stein-

haufen, auf beut fic gefeffeu, etmas unangenehm

feine hartfautige Krt fühlbar machte. 9Ril ben

inirfeu man fic babei bic Ufaner ab. 3a, mettn

ba eine Sanf ftüubc, grab unter bem ^aum! 3br
,yraii3, ber fo mas pcrftanb, niufite iljr 311m $rül)*

jähr eine 3ufammeunagclii. Unb bas mar bann ihre

^aiif, ihre gauj allein. Xa burftc feine barauf

fitjeu, aufjet wenn fic's ganj ausbrürflirf) erlaubte.

*

Xer rt-ran? hatte 3um A'iühling eine ^anf gc--

3immcrt, fic fogar mit gritueut Firnis augeftridien,

unb bie Xörte hatte es beu Spittclgcnofftutien, bie

bcmuubcrub bas fertige Munftroerf umftaubcu, gleid)

iu aller Jrcuublichfcit flargcmad)t:

„Vergönnen will td)'s eud) fdion, iuand)inal

brauf 311 fiueu, aber meine Ü*anf bleibt's, meine."

Örbenfo unterlief? fie biefc
v
J)ütteilnug nie, menu

mieber mal eine l'teuc anfam, bie fic gebührenb über

bic (Memöl)iiungcu bes Spittcllcbeus uutcrrtd)tcte.

3a, es war in beu 3nhrcsläufcu niandi eine

Sleuc hcrcingefomntcu; bic ''Uten marcu allmählich

fuft allebapougegaugcu, waren hinausgetragen worben

im engen, tanneneu Sdjrein.

hattet) eine Diene war liereiugefoiunteu, uub

eines ilagcs audi bic eine — bic.

Tic Kenten ftanb im offenen Ihorwcg unb

fdiautc bie Waffe Ijiuauf uub hinab, ob nicht etwa

ein paar Jrcinbc iu Sidjt mären, bic l'uft beseugen

möchten, fid) bas alte Mlofterfpittcl näher anjufd)(nten.

Xa fam ein DJollwageu bahcrgcrumpclt unb bielt

uor ber Tl)orfahrt ftill ; breitbeinig ftieg ber Mutfdjcr

herab, 3crrtc eine alte Iruhc pom iüagcn, warf

biefer einen pollgeftopftcu Sarf nad), 31t beut nod)

ein altes, morfdjes ^ettgeftcll fid) gefeilte, unb ftrerfte

ladieub bie kirnte aus nad) bem üikiblcin, bas ein^

gemummelt uub 3iifammc!igeburft neben ihm geieffen

uub bann iingftlid) beforgt bas XUblabcn «erfolgt

hatte.

„Dia, 5irt3cU,\tarline, Ijopfa 'runter, immer los=

geiprungen!"

Uub bann, ofjnc auf bas entfetjte Dluffreifchen,

bic Pcr5ioeifeltc Abwehr ber SUtcu su achten, hatte

er, immer aus PoUent öalfe lathcub, fie wie einen

leisten Warfen herabgebobeu unb 3ttr (*rbe geftapft.

48
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Stecfiscnb , tautuclub ftanb fic ba, mit bcn ^>ättben

nad) bem Xbürpfofteti (aftcnb, um an btcfent einen

.^»alt gtt flcioinneu.

„?lch bu lieber Wott — ad) bu, $>ciurid) — unb

mein Stotf — gieb mir bod) nur ineiucti Stocf —
fei bod) fo gut, ücinrid)."

Xcr v
J)Janit wieherte auf. „(Mcht's beim aar

nicht ohne $cicuftiel, alte .£>ere? 9ca, glücflidie

Mciie auf beu 3Mocf«bcrg, unb oergift einmal ba«

BJteberfommen.*

(*r fdjroang lief) wieber auf bcn Sagen, warf

Pon ba herab einen früefenartigen Storf ber Sllteu

fiart uor bie ftüfK, liieb mit bem Hkitftbcnfttcl auf

bcn mageren (Maul unb farrtoltc raffefmb oon bannen.

lUiibfam beu gefrflmmtcu JHücfctt bücfcnb, lmb

bie ?lltc beu Stocf auf; babei murmelten ihre jittern*

beu iJippctt:

w 3eBt fötutt itjr mir ja fdjou '« £'eben gönnen,

jetst, wo id) eud) feine üaft mcf)r bin — feine i'aft

mehr bin."

Dann wattbte fte fidi ber £enfen*Xörte jn, bie

fteif unb breit, mit untergeftemmten Rauften nod)

immer inmitten be« Xhorroeg« ftanb.

„Scf)ön guten Xag aud); Sie finb rooI)l aud)

basier im Spittel? 2>icllcid)t fönnteu Sie mir'«

jeigen, wenn Sie fo gut fein wollen, wo id) unter«

gcbrad)t bin. 3d) bin bie 5in$elu au« (ttrunb, ba«

heißt, nur bortrjin »erheiratet gewefen, gebürtig bin

id) 'ne öo«larfd)e, unb ber #err Pfarrer l)at fid)

für mid) uerwattbt, baß id) bafiier augefommeu bin.

Söitfrau Caroline Sittel, geborene fiaugelotj."

25er flopf be« neuen Sptttelweiblein« gitterte beim

Sprcdjeti unabläffig bin unb her, ihre Stimme flang

lei« unb jagbaft, <Ä8 getraue fic fid) nid)t redjt

bei J)Jebeni-. Nun, ba fte febwieg, ging'« über ihr

»on taufenb galten unb Jyältcbeu burebfurebte« unb

suiatnmcngcfchrumpftc« ®cfid)t wie ein äna.ftlid)=

neugierige« i.'ädjclu unb fragen: „
s
?ht reb bod)

aud) was 511 mir — wer bift beim bu?"

„Unb id) bin bie permitwetc Jyrau Xorotljea

ftrieberifc 8enf, geborene Öießlcr."

Malt, rutjig, langfam war's gefagt. Xann fdiritt

fte fteifgetragenen .Stopfe«, geftrafften iJlnrfcus, mucfjttg

feftett Sdnitte« in ba« £>au«.

Xie Wcuangcfommcue aber hielt, an allen ©liebem
bebenb, mit beiben £>änbcu itjren Strücfftocf um«
flammert.

„Xie Xörte — ad), ad), ad), bie Xörte."

Xrinnen im SRcfeftorium brängten fid) bie anberrt

um bie üenfen.

„Xie Weite, ift fte angefommeu? 2tfer ift fie

benn?"

„atteitte Xobfcinbin, bie mid) einmal belogen,

betrogen unb bcftohlen l)ot um mein Wlürf."

Stufe be« ?lbfd)cus unb (Sntfcfceu« ber auf« l)öd)fte

gefpaunten Neugier Höngen burdteinauber.

„So eine? So eine ~£>eimtürfifche? 2Bie fjat

fie bettn ba« augefangen? Crrjäbl bod) nur alle«,

Xörte, fjaarfleitt erjähl'«.*

Xie Xörte warf langfam Sköcflciu um Jöröcflein

iljrc« SSrotfauten« in ben Maffeetopf.

„(frsäblctt mag id)'« jeut nicht. Jlber belogen,

betrogen unb beftoljlen hat fie mid) — um mein

(Mlürf. Unb ift bajutual meine allerbefte ftreunbiit

gewefen."

Sic batte e« nid)t erzählen mögen, bie Xörte, —
ja, tonnt' fte'« bettn überhaupt nod)? £>atte fte

benn bie ©injelheiten ber alten Öefdjidite nod) flar

beifammen, nod) »olle« iöemußtfein bafür, wie alle«

gewefen unb gcfotunteii war? tfi freilid) wüßt' fie's

nod); fo ma« oergißt fid) utd)t; fo wa« trägt man

einem nad) bi« über« ®rab hinaus.

Cfteru war'« gewefen, ^weiter Feiertag, ba war

fte mit ber Starlinc, l'augelotjen« Marliuc, auf bcn

»erg fpajieren gegangen, fte, bie ÖKeßlerS Xörte,

ein junge« Wäbel unb ein fdjöne« SUiabel, groß

unb ftarf, mit roten iBacfen unb braunen ?lugett

unb um bcn tfopf ben fdjwaiäen ,^opf tu einen

bitfen Jfranj gelegt. Xie Starline war eine ftladb>

blonbe, fo ein fpillerige« Xiug, ba« immer nur fo

Pott unten beraufgutftc , al« Wäre fte Wott weifi

wa« für eine Sd)üd)tente. Xrobett auf beut 2Jerg

hatten fte fid) hingefeßt — c« war ein warmer Xag,

grab wie mitten im Sommer — hatten ihre gefärbten

Cftcreier hcroorgenommen : jebe hatte »ier Stüd,

fic rote unb bie ftarlinc gelbe, — unb nun fo recht

brattf lo« gealbert, bie ©ier mit ben Spifeen an=

einanbergeteppert unb bell aufgcfreifdjt, wenn ein«

jerbrad).

„
sJht, ba« ift ja eine redite fiuftigfeit bahter;

ift's benn ba erlaubt, mitjuhalteu?"

3wet 5Burfd)C fragten'«, bie be« SBegc« baher

famen. 3unäd)ft hatte es nur ein perftärfte« Öe--

fidjer gegeben, bann mar bie Erlaubnis, mniU
anhalten", erteilt worbett. 9?a, unb wie'« fo geht

unb ftd) macfjt, nachher t>eim öeimmeg, ba hatte

eine jebe ihren Schafe. Xer Xörte ihrer, ba« war

ber Jinsett SBilbclnt, bie Marlitte ^attc beu Senfen«

5ranj, ®rubettarbeiter waren fie alle beibc. Unb
ba« war nun alle« ganj gut unb idjön; Sonntag«

gingen fic |tt Pieren fpajieren ober junt Xanj, unb

heiraten wollten fie fid) aud). S3i* e« ber Xörte

einmal fo gauj plöfelid) burdj ben Sinn futjr —
ber Wilhelm, ihr Süilhelm, ber totste feit einiget

3eil Piel öfter mit ber Jlnrlinc al« mit ihr felber.

Unb bie Mavline hatte fo eine 3frt, au ber Sd)ür>e

ju jupfeit unb nicht 51t wiffen, wohin fte ben ftotf

breljen follte, wenn ber Silhclm ju ihr fprad)

ber Xörte wallte e« fiebenb auf in ftopf unb fersen,

aber fic fehwieg unb paßte auf. — Sie hatte ttidu

alljttlang ju lauern. Xa« jährliche 2krgmanit*fc]i

fam heran unb nbeitb« ber Xanj im großen Sdjü&eiu

hau«faal. Xie .«arline ging mit ihrem tjran* unb

bie Xörte mit ihrem Wilhelm, wie ftd) ba« fo ge-

hörte. Xann tonjte aud) einmal ber 'Jrans mit ber

Xörte unb ber äBilbclm mit ber JÜarltne, unb auf ein-

mal waren bie jwei au« bem Saale ocrfdjwunbcn.

„3d) will mid) ein biffel braufjen perfüblen,"

faßte Xörte jum ftrans. Xann ging fte, nad) beu

beiben Serfdjmunbcncn ju fudjen.

3m Sdjüfeengartcit. ganj hinten beim Sdiieftftanb.

hörte fte'« wifpern unb bann ganj bcutltch beut

Wilhelm feine Stimme:M wa«, bie Xörte, bie ift mir piel 511
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barbariich. Xir bin id) out; id)

bin felber ein Storbarifcber, ba pafct

eine Stifte U'ic bn uiel beficr jtt

mir. 11 nb nun tfni bod) ntdjt inw

mer roieber \o inib fleh her."

Webt, fic ibat nidtf wieber fo,

bie Starline; ba* (Ücraufch oou

Muffen folfltc Xörte, iitbcm fie,

ohne bic beiben $u frören , mieber

nad) bem Saale eilte, '.'in ber

Xfn'ir leimte ber ftrans unb anefte

ir>r in feiner fdunerfälliacn ii>eiK

in baS bunfeta.lühenbe ÜSefidit.

„Wu, linü bid) »erfühlt, bu

-'ötijiac V Wrfl mohl a.rab' nid)t?"

Xic Xörte iah ihn fteif an,

mit einem StMirf, ber fein fliiter

mar. „Xir freilief) brauet»'* nicht

heift su werben, lägt bir beiue

Arbeit oon einem anbent Herrichten."

Unb bann trat fie btd>t an il)u Von dtr partitr Ca»l(au»ut|[ung 100«; HU-part» am rtchttn S<kn<-Of<r.

heran unb jifdjte burdi

bie 3a bne: „Xraufeen

hinter ber Sdueftroattb

ficht ber 2Büf)elm unb

herjt unb füfot bie

Starltne."

Xcr ftranj ftarrte

ein paar Sfluflenblirfe

reaunaeloä bie Xörte

an; in feinen Stopf

ßiuacn bie ÖJebattfen et*

maö latißfam ein. Xaun
oab er fidj fo in ben

Sd)ulterrt einen Wurf —
er war ein lancier,

etwa« fdjtottera,liebria.er

Jöurfd) — , brüefte bie

Raufte an bie Sd>enfel

feft unb faßte: .So ein

£mnb — fo ein mife-

rablicbter — beut bau'

id) bie Knochen entjioei"

— unb flitta. 0,0113 laiui=

[am hinaus.

Xie Xörte blieb

marienb an ber Saat-

thür ftcheti. 9Jadj einer

JBiertelftunbe fam ber

^rtirj snriief. l*r fah

au*, ald roär'S auch

ihm ara, beif; aeworben,

unb an bem fdjioarjeu

2*crantann8filtel fafi

uidit mehr alte* fo

abrett wie uorbem. fft

trat uor bie Xörte tn".

„So, bem ift nun ber

fjeutiflc Xaa. anacftridicn,

rot unb blau. Hub nun.

Ton dir p,iri*cr (Uf(t,ius Stillung IfCO! fr.inlircl*« uniir K.irt im Qmun. Ten Cmoir
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2?tnn btt ida $nr pfifft (ich»

roa* mciiift, wollen wir jweie 11110 11 od; einen »ergnüflieii l'lbeub

machen?"

„Cn* freilief)," fagte bic Sorte mit» ladne greUfjinait*.

Sie tonnten beibe brauf lo-J imb waren Inftig, fo ihm einer

aparten , ungebärbig* lauten l'lrt pou l'ufiigfcit. jyrartj bcfrellte

immer auf* neue SJfer unb, wie'* itaefj Wüter*
naerjt fcim, neigen Wrog, unb bamt I;at:c er feilten

51 rm um bie Sorte gelegt.

„SUeifjt, Sorte, mit ber Martine

1111b mir, ba* ift nun auo, imb
mit bir unb bem SiMlbclm bod)

wohl mid) roaö meinfte, mär»
ba nid;t bao gefd;eiteftc, mcmi mir
beibe unö jufaminenttjntcii V SWir

foüT* recht fein, wenn 311 Stffidjaeli

bie .froebjeit mär'."

3n ber Sorte öcfidjt metter»

leistete ci. „i»fir foüt'ö aud)
rcd;t fein."

Ser ^ran.i Iad)tc auf, imb ti

Hang, al* ob'* ein flauj richtige*,

au* innerem Jrobmut fommenbe*
itadjen märe.

„Sdjau, ba ift ja nun bie

Sache toiebtr in Orbnung, nur,

ba& ftcf»'^ umgebrebt hat. 31 ber

ba* ift mir grab' recht, ^roft,

Sorte, unb Wurf auf!"

Pin paar Sage fpärcr waren
bie Sörte unb bie Marline einauber

begegnet in ber engen ©erbergaffe,

wo ber fchtuale Steif) am Saffer
ftin fein ?lu3meid)rn geftatter. Tie
flarline war jäbling* ftehen geblieben, fjatte eine

Bewegung getuadjt, al* wolle fte unifehren, unb bann

Ton d«r pariser m»luu*»miun j 1900 6ruppf *m eina.*n» dtr Hlmndfrbrüd«. Ton 6.irdrt

1 jyy^
> der Pari*»r (H«IUiu*<eHun j 1900: fr»n|ö*lsdii HMrtlunj aul der e»pUnidi dt* 3n»»ltd«*.

ber Störte bettelub, peljenb in bie Wugcii gcblidt.

Sic fam ruhig, ftetig Porwärt*, unb al* fic hart

au bie Starline l;eratt war, jpie

fic ihr mitten in* ©efiebt unb

fd;ritt bann fd;wcigenb ihre«

iökge» weiter.

3» Michaeli war ftc mit bem
JCcnfeuä ftraiu getraut movben,

unb ein paar 4Bod)cn ipätcr Gatten

auch JLMlbelm unb Starline .Oodi-

3eit gemad)t unb maren und) ®ruut)

gesogen, woher ber JUilbelnt Jyinjcl

gebürtig war . .

.

^a, fo war ba* gcwcfcit, unb
Hergeben nub uergefteti hatte c*

bic Sorte il;r i'ebtag nicht. Sie
batte tiidu allezeit baran gebacht,

pielkid)t 3aljrc unb 3abrc nidjt,

hatte c* eigentlich auch reebt gut

getroffen mit ihrem SDlann, aber

barm« Pcrgaft man bod) fo wa*
nicht. 3hre Xobfeinbtn war bie

Marliite unb blieb"-?.

Sie Sorte fühlte gcrabcju

frifdjc* £cben, neue 3ugenb bind)

fid) hinftrömen. £>ei ja. jetjt war
ba bod) was, ba* innerlich immer
aui bem Irapp hielt, fo eine 9c«

fdjäftigung für feie Wcbautcu unb
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fürs ©cmüt. Sic hatte nicht* ausmfe&en am Spittcl*

leben, bie Törte, beronbre, fie freute fieb bc* Weruhfnmcn,

ober manchmal mar'* ihr bod) fd)on beinah' ber Rufte

ein biBd)cn 51t oiel geroefen, unb es fant itjr fo mas
mie Wehmut, bau fie bod) eigentlid) red)t einfallt fei.

Slber bas mar iiiui Porbei, jetst. mo mau aUenticncii

'einen ftcfäbrten hatte — ben .\?afj. Unb bie JHaa>

flier. Tcun radjgicrig mar fie, ihre 2Acracltitng

mollte fie nehmen au ber Martine, fo eine richtige,

oollidnocre 2>crfleltunfl. Tie Torte fdiiitteltc fid)

orbcnilid) vor gruicligem Sebagcu, nenn ftc fo faß

unb fid) in ibre 3tadie biueinbadtfe. Wie fie'* baut»

anfteUen mollte, mußte fie felbft nod) nid)t, aber

baö mürbe ibr fdjon uod) einfallen, fo eine redjt

aparte 9<icbcrtrad)t.

Wa$ für ein beimtürfifdic* Vergnügen ba* für

Torte mar, fo im £wusrlur au« ber (refe heraus

aufjupaffen, meun bie Marline bemal)' auf allen

Dteten bie fteile Treppe |u ihrer obcngelegcuen geae

binanfrod). 2Jci jeber britten, pierten Stufe mußte

fie ein Weilchen ausruhen unb fid) ganj fduoinblig

am Ök'hinbcr fefthaltcn. Hub bann fnarrten unb

fnifterten unb fdiüttcrten bie ^foftcu allemal berart,

alä muffe im nndjften Slugcublicf ber ganje Xreppen»

bau jufammcnbred)en. £>ui, bie Torte überlief'S

beiß unb [alt in ihrem i.'auid)erroiufel — cor bos=

hafter Wonne natürlich — meun bas nun mirflid)

einmal einen Mrad) unb (*inftnrj gab — bie Starline

fretfebte auf, feblug mit ?lrmen unb feinen in bie

SJuft unb lag bann unter all beut ferneren (^ebälf.

Ton der pirtttr OltUjus»lcllung 1900: espUrudt de» JiiMitdtJ.

Suuäd)ft hatte fie ja fdjon bie eine 9fad)c, baß

fie mit ber Marliue nid)t iprad), überhaupt nicht

tbat, als ob felbe auf ber Welt fei. Unb mie fie

bod) für alle*, not biefe tbat, Singen nnb Cbrcn
Beil offen hatte! ^cbflt furjen, feudicubcn Jltcmwg,
jebe* leifc Medien hörte fie, meun bie Marline an
iljrem Stod bahcrgcbumpclt fant. So ein miammen*
gehülltes Häuflein (ftcnb! Unb mar babei itm

oollc ,vt)ci 3«hre jünger al* fie, bie Torte. ?lber

ein id)led)tcs Wcmiffeu, bot brüdt beu ÜUienicbcn

ein, uub geftoblcnes &\\t gebciljt im L'ebcu nicht. fcattc

etmn bie Marliue Segen gehabt pou ihrem unrecht«

mäßigen (5-bcftanb ?
v
])Jebr Prügel hatte fie oon

ihrem SRannc gefriegt als gute Worte, uub ihre

Minbcv, roa* bie für eine 2lrt Don Elternliebe hatten,

bas hatte ja ber £>ciurid) jitnt Sfaitbal ber ganzen

©äffe gezeigt. 3a, ber .£>errgott hatte fd)on allein

hanb Vergeltung geübt, uub fie, bie Torte, ließ fid)

auch nidit um ihre Mache betrügen.

ganj Poll sBlut, jutfte noch ci» paarmal hin unb

her, ftöbutc unb ächzte unb mar bann ftarr unb

tot — unb au« meitaufgeriffeueu ?lugcii ftierte fie

ber Torte gcrabe ißt &c\\d)t . . . Ter fuhr's' mie

ein Sd)lag burd) alle Ölicber, nnb mie bie Marline

brobeu iljrc 3?Uentt)ür hinter fidj gefd)loffcn, lief fie

jur Treppe, an jeber Stufe mit ben Rauften

rüttelnb, bann and) am Gklänbcr hin unb her reißenb

— nein, nein, ba» fnarrte unb fehüttene nur, aber

feft mar bas nod) mie Ulfen« ba mar nod) für

huubert uub huubert 3afjre feine (Mefabr, baß mas
brad) unb einftürjte. Stein, ba mar nichts Crrnfr*

baftes su perfeheu; aber feinen grufeligeu Spaß
fount' man bod) babei haben, menn mau immer fo

heimlid) aufpaßte unb lauerte — feinen Spaß uub

feine Bosheit.

Tann hatte mieber einmal t>a$ tHeinemadien ber

Torte obgelegen. Sie hatte geputjt unb gefcheuert

mie ftets, Pornehmlid) in ber ftapclle, bie, fcitbeiu
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ihre 3ungjte M« fdumeu Strnufie auB Sßapiercofcii

für bcu Elitär gcftiftct, ihr bcionbercr Stolj mar.

Tic ^remben, benen fie jumcilen al* Jübrcrin biente,

hotten ihr audi eine weit ehrturdu*iwlierc Stfiirbigttng

bcö alten hölzernen .^eiligen beigebradn , imb bie

Xaumidirauben hatten fid) ihrer Pachtung al* etwa*

liöcbft SchauertidK^ntereffantcc aufgebrängt, feitbeui

bauor einmal ein Sdmllchrer einigen Sdiüleru ein

Stücfleiu fiuftercu SRirtelalterB bciuoitfuicrt.

iPfit io einein Xing ba hatte man mm einen

Klenfrhcii gefoltert nnb gequält, wenn er ein Unrecht

begangen hatte ober and) nidit* begannen hatte, bie

bafe er'* ringcftnitb. C^vft mir fo gatu fad)tc bie

Sdiraubc jugebreht, ba* that weiter nicht arg web.

bann immer ein binden mehr unb mehr unb bann

mit cinemmal gatu fdiarf angezogen ba* mar ein

Sdimcr;, ben hielt (einer au*, ba mnrbc ber Stärffte

mürbe unb geftanb alle« ein, ma* mau nur uon ihm

wiffen wollte.

äUieber unb wieber rüttelte bie Xörte an ber

Schraube, aber bie hatte ber Moft in* (5ifcu ein»

Betreffen, ba gab'* fein Xrclicu unb bewegen mehr.

Wcfdieucrt unb gepuut hatte fie auch fchon baran,

wer weif? mie viel, aber was half bao! Xa, mie

fie bai lauge ©Ifen mieber in ben £>änbcu hielt,

fam ihr plöt'lid) eine 3bce — Petroleum, bai frißt

ben JHoft weg. Unb nun begann ein Einreiben,

beträufeln uub fdilicftficb .tünciulcgeit in einen fladieu

Napf mit Petroleum. Unb nach Verlauf einer

SBcdie — ba rührte fid) bie Sdjraube. Grrft nur

ein ficht wenig, bann immer mehr, uub enblid), ganj,

gatr, fachte hoben fid) bie btättdien ber ^auge tum«

eiuaubcr.

„O-i ba, ei ba!" triumphierte Torte uub hüpfte

oor Sonne orbeutlid) in bie .ööbe. Hu Stoben lag

ein Stiicfleiu lanueuaft, fo etwa oou Xaumctiobicfc,

ba* hob fie auf, befab'* hin uub her nnb jtixiugte

et bann 3Wifd)en bao ©ifen. So war ba* alfo ge--

mad)t worbcu! Xa$ waren bie Xaumeu — nun

äiiflejogeu bie Sdmiube — ba, wie'* fdjott feft

flemiutc — ei, muhte ba* ein 2ef)incn fein — min

fchrie ber (Gefolterte gemift fchou auf. Hub wie hatte

boch ber Vehrer gefügt? „itfcntt fo ein ^olterfncdjt

bem Xelinaucntctt befonber* übel wollte, oerftärfte

er bie Cual burch wedjielweifcü Wadjlaffeu unb bann

boppelt fdwrfc« ^ujicheit." — äüenit fo ein genfer

einmal einen ftcinb unter bie jyoltcr fliegte, einen

Xobfeiub, - nun, wie bie Marline ihre Xobfciubin

war — ei, an bem fonnt' er'* atiölaffeit. äikttn

fie nun {um beifpiel hier bie Martine hätte — juerft

ftbljutc bie nur fo gauj leife nun sog fie fefter

511, ba gab'o fchou ein lläglid) (Memimmer, uub jept

— fd)fd)ichfd) — fo gati3 fir immer rum — war
ba$ ein 2d)rci, ber ging burd) ÜJJarf uub bein . . .

<5-tn bifidicn munt" tiuii gelodert werben, beim bei

bcmufitfcin mußte ber Xeliuaueut bleiben — aber

nun wollte bie 2drraube nicht wieber jurürf — bie

Torte brehte unb brehte, ber 2d»wciß fam ihr auf

bie Stirn am Beben 2diabcu nehmen bnrfte ja

fo ein Gefolterter nidit — uub eine» fo laugen

2duncn hielt eine gebrcchlidic SSlte — ben hielt bie

Martine bodi uidjt auä... 9tt), enblid) rührte fid) bie

2chraube wieber — nod) einmal unb nod) einmal —
ba gab'* ein Mnirfdjeu uub leife* Wepraffel. Xer

Xörte janf ba* 5olterwerfjcug aus ben Rauben.

9Jun hotte fie nad) ber falfdjen Seite augejogen unb

ber Martine alle Mnodjen jerbrod)en.

Cfhte Ui>eilc hielt baö üBewufctfeiu fie ganj erftant

:

alle Mnod)eu hatte fie ber Martine eutjWeigebrochen!

2d)eu taftetc ihre .£»anb wieber nad) bem harter-

inftrumeut; leife riefelte e* pou bemfelben 31t boben

—

ba* in Splitter serauetfdjtc .OoI>ftucfcJ)cn- 'JJiit blöbem

iMffidit Harrte Xörte auf baö 2plitterl)äuflein, bann

30g fid) ihr ber Kl unb uoueiiianber, unb ein Farben,

fo ein fid)crubcei i.'ad)en, al* wär' fie ein alberne*

Xiug Don fcd)3ebu jähren, warb laut. Xa hatte

fie fid) fo in bie ^oltergefd)ichte hinciitfpiutiftcrt, b«B

fie'e genommen wie wa* ii>ahrhaftige«. 80 eine

^iadigierigc mar fie, fo eine illachgierige.

'Jim micbftcu Xage fam bie Martine nicht 311m

i^orfdicin. 2te hatte triebet einmal baö WHeberreincti.

„Xiei-mal hat fie'e fdilimm,*' fagte bie gellen«

nad)Inn in, bie ber .st raufen fo mel ale nötig bei-

fprang. „Xicäd)3t unb rrädijc wa-> 3ufammen, uu&

bie ,1-iine breht'* ihr reineweg ju M lumpen. 2itentt

ber Mrampf einmal weiter 'raufiieljt bi» an* .öer?,

bann ift'e alle mit ihr."

Xörte rutfditc unruhig auf ihrem Stuhle hin

unb her. ?llle mit ber Martine — baö ging bodi

nid)t an — bie braud)te ftc boch noch für ihre

Miad»gier braudjtc ftc bie nod). 2ie lief hinaiK«,

trippelte ein paarmal im Jlur hin unb her uub

nahm bann einen itappen |U .^aub. Xaö gefdjnißte

Xreppeugclänber — wenn ba nicht immer gewiidit

uub gepult würbe, febte fid) ber Staub feft, nidit

mehr 311111 Hlcgfriegcn. Sie begann an ber Schutfcerci

311 reiben, aber eä muftte ihr heute fauer werben,

alle 3lugcnblicfc ftoefte bie Arbeit, unb fd)liefjlid)

war ihr ber i'appcn entfallen, unb fie fafj untbärig

auf ber oberften Xreppenftufc, ben Kopf nach bem

Wellengang hingebogen. 2öie leifev SBimmern unb

Stöhnen flang's pon ba her — uub nun ein Httf»

fd»rci - - fo ein twn graufamem Scbiucrj beruor-

gejmängter — Xörte fpraug empor, lief ein paar

Schritt ben Wang hinauf unb blieb bann fdjaiiemb

fteben. So einen Schrei, accurat fo einen, hatte

bie Martine aiiogeftoften, al« fie ihr bie Xauiu-

fchraubeii augelegt. Xa*> heißt, gethau hatte fie'*

ja nicht, nur fo recht fid) hiueiiigcbacbt mit ihrer

rad)gierigen boehett. ?lber jemanb ein i?eib, eine

Mranfheit anwnufchen unb anheren, ba* gab'* ja;

wie — wenn fie, bie Xörte, eine £>crc wär' unb hätt e«

bisher nur fclbcr nicht gewufjtV

„!l«atcr uiifcr, ber bu bift im 4tiiuiiiel, bein

9lame — bein SBiüc — bein — geheiligt —

"

Xa, nun fonnt' fie aud) ba« baterunfer nidit

mehr! Unb briuuen fchrie bie Martine wieber auf

—

Xörte fuhr wie ein Mreifcl runbuiu - wa* beim

mir ba thun, was beim thnn? Xen Xoftor h^c"

ober ben Pfarrer — fie lief bie Xreppe binunter,

burd) ben £auegang, auf bie Waffe ben Pfarrer,

ben Xoftor, fie miifjtc felbcr nicht, wa* fU wollte,

wo* wohl ba* nötigfte fei. Unb bann ftanb fie mit

ciiiciumal briuuen im l'aben — beim Jlcifcbcr. Sin

UigitizsQ by



2?fnn bcr £a<i jnr jgtijh flftit.

halbe* s4?funb JHiubfleifd) unb noch für einen Scdjfer

xlnodictt baju, ba* gab eine gute, fraftige brülle . .

.

3u bcr Müdie fdiuüffcltcu bic JHten um beu Mod);

topf ber Törte herum.

„(*i, Törte, ba* riedjt ja wie Stiiibtauf unb

Minne*; ma* haft beim bu l)cut jyeinc*?"

„iHci* uub iHinbflciid)," erwiberte fic fürs mtb

id)öpfte bcbad)tfaiu au* beut Moditopf in einen auf

ber fterbplatlc ftehenbcu irbeueu 9fapf. Terfclbe

mar 31t gwei Trittein gefüllt, als üe plößlid) innehielt,

bie Sdiüffcl hodjfjob, ktraditetc uub mit böicr ÜJiicuc

wieber nicberfeötc — „Ta* ift ja meine uid)t."

Pinc ber Gilten bog fidi neugierig lierjn. „
K
)\«,

ba* ift ber Martine ihre; id) wollt' ihr ein paar

l'öffel iProtfuppc brin anbrüllen."

Störte gab fidi einen 3diüttler, al* habe ein

Sforpiou fie geftoebeu. „Ter iljr Stapf, bcr ihrer?!

Meinen Düffel rühr' id) barau* an."

Tie aubre ftiefe fic ucrfifdi in bic 3citc. „3, bic

.Martine nahm'* wohl nicht übel, nenn fic'* ftatt

ihrer itfrotiuppe friegte."

„Wu, ba bring'* ihr bodj: fic fann ja meinen,

id) fdiirf'* ihr an« alter Webe," fugte bie Törtc

Dcrädillidi böbuenb unb flab ber Sdiüifel fllcid)fam

mit beu Slugcn eilten Stöfs.

Tic Spittclgenoffin rif? bie ?lngeu ungläubig auf.

„Xu, ift'* bir benit wirtlich crnft'c' .yaft bir fo

ben Appetit brau perefcltV Tann iuöd)f id)'* bcr

Marline fchou gönnen; gebraudicn tonnt' fie wa*
MräftigcS bei beu Sdjmcrjeu. Sagen bürft' id)'*

ihr freilid) nicht, ba» bu'* gefacht haft, fonft tonnt*

fie meinen, bu haft ihr wa* 'reingethun. Sine Kttflß

hat fie »or bir, eine ?lngft —
„Tie fann fic aud> haben," fagte Torte ingrimmig.

Uufchlüffig hob bic nnbre bie 3chüffcl empor.

„Tu — willft'* wirf lieh uidjt fclbcr?"

„Mannft'« meinetwegen aud) in ben ?lu*guü

werfen," entgegnete Törtc fdmöbe, roirfcltc bie 51 rote

in bie Sc&ürje uub trat Pom fterb jurürf, hiermit

anbeuteub, baft für fic bic Jliigelcgcubeit ertebigt

fei. Wbcr Icifc fd)leid)cnbcit Schritte* unb mit i?aucr-

Olirfen folgte fie ber .Winsen* Margret, bi* biefe mit

bcr 3diüffel in Martinen* 3rtlc Pcrfdimuubcn mar.

Unb atS brin bie Marline mohl ben erften iföffel jum

Uhmbe führen mod)te uub ftauueu, moher ihr fo ma*
Wulc* tarn, trat ein lautlofc* Michem auf Törtc«

tippen.

„ftibi, wenn bie'* wüfjtc, bafo ihre Tobfeiubiu

ba* gefocht hat!"

'Jim näd)ftcu Tage fam Marline wieber jum 4'or=

fdient. 3a, fo eine friiftige Moft, bie wirft bei einem

.Mraitfeu oft Suttbcr. ,yrcilid) frod) ftc nur fo

an ihrem Storf baber, uub bcr Mopf marfeltc ihr,

als wollte er reineweg oom £>alfc 'rnntcrfallcn.

ytber fic war bod) wieber ba, uub Tinte formte ber

SttDerjUty fein, bau bic [Jfetnbilt ihrer töad)gicr nod)

ein Scilcben erhalten bliebe. Torte fomitc nun

aber aud) ihren ä'orfafc au*fiihreu, ihre 3üngfte

in Cfer wieber einmal 311 bcfiichcu. .\>cr3iirid)ten

flab'« bafür ja eigeutlid) nicht*, aber immerhin

bauerte c* nod) ad)t Tage, bcoor bcr
v
}>lan jnr Sin*«

fiihruug fam. Tann aber ftanb fic eine* Georgen*,
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gerab' al* Marline bie Treppe herunter getappft fam,

3ur Reife gerüftet int $au£fliir.

„
s
)\n abjc*,* fagte fic ju beu anberu, bie um

bie itfaitberbercitc beruiuüanben. „
s
4><affieren wirb

boch nidit*, berweile id) fort bin. So um achte

ober ueune auf beu 9lbeub bin id) wieber jurürf."

Sie fdiütteltc beu guten idjmarjcu ?)forf nod)

einmal Utrecht, nirfte an beut Mopftud), faßte nuters

iichtneiib ben birfen 9tcQcnf$iRn uub fdiritt, bie iVafe

in bic Sufl gererft, in ben £mftcn orbentlid) Ui<S)U

fertig fid) hin uub her miegenb, au* bem Thorweg.

Uub fo fah fie mm bic Marline, bie ädijenb

über beu $au«ftur fiarclte.

Ta* erfte Stücfdicu bic Wafic hinunter ging'*

nod) in bem jugenbbaft forfdictt Sdnitt, bann fagte

fid) ein wenig atcmlo* Törtc: „ vu1> hab' ja ^cit" —
unb ichlug eine geuuiRigtcre, eine redit gemäßigte

(Maugart au.

,,3d) fann miiii ja erft ein paar UJinuten au««

ruhen," meinte fic. al* fic fo ein iiicrtelftünbchen

hinter (Mo*lar war. 511* fie nad) Verlauf einer

recht ftattlidieu Hiiuutcujahl fid) wieber 311m iUeitcr«

wanberu aiifchirftc, war ihr mit ciitcmmal fo eine

nterfwürbige Schwäche in bie teilte gefoiumcti; e*

wollte nicht recht porwär!» gehen. 3u bie ^einc?

?ld), fo eine Tummheit; im Ziagen war'* ihr fdjwad),

effen litHBtc fic ein paar SMffen.

Unb wieber gab'* eine SHaft am 2L>egraiu, ba»

Sdmialsbrot würbe hei'oorgeholt unb mit befömin*

lieber ifaugfamfeit perjehrt.

„"Jla, WroRmutter, fd)incrft'*? 2i$ic war* beim

mit 'nein Sdjhttf bam?"
(Sin be* JLkge* fommenber Tourift fragte e* ge»

mfitlid) unb fdiweufte feine am Seberriciucn bängeube

^•elbftafche ber Törtc entgegen.

Tie nirfte uub fd)iittelte 31t gleidier ,Seit.

w 3a, wenn'* ein Tropfen Maffec war' — aber

fdmapfett, nee, itee, nee."

Ter Tourift lachte. „5Na, ein guter Schnaps ift

aud) nidit ju perachteit. ?lbcr ba* ift uod) wa«
i^effere*: Sein, fo ein rechter ffifser, fräftiger. Ta,
nur mal runtergetrunfen, (Mronmuttcr; bauach wirb»
G-ud) glcid) swaujig 3*tl)re jünger um* .\>crj."

(yr hatte ba* Terfclgla* uott ber ("vlufdjc ge«

fdiraubt uub hielt e* gefüllt ber Törtc hin, bie fid)

junädjft nod) ein wenig fperrte, bann bie ftanb

au*ftrcrfte, nippte, uod) einmal nippte, bann einen

orbctttlicbeu ,"{ug that unb banfettb ben geleerten

Lecher jurfirfreidHc.

„2üoI)l bcfoium'e!" fagte ber Speubcr, fdjulterte

feinen Storf, begann einen flotten äUarfd) 3U pfeifen

uub fdiritt riiftig feine* Scgc*.

Törtc fdjaufelte bie halbgcfprcijtcu Jlrmc nad)

ber flotten ÜNelobie hin unb her, in ben 3lugcn war
ihr ein mutwillig ^liiMelu, nnb bic tippen machten

allerlei ^crfudjc, ftch 311 ipifecn unb in ba* pfeifen

mit elnjuftimnicit. 3a, ba* war ein guter Tropfen

gewefen. Glicht jwanjig, nein oierjig, fed)jifl 3ahre
war'* ihr mit eiiicmmal jünger um* fterj, reineweg

jum Singen unb Tait3cn unb Springen. Stttttl follt'*

aber porwiirt* gehen nad) Cfer! ?luf, anfftchn —
na, Ijopfa, in bie ftöhe!
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„Sld), bu lieber Wott — ad), bu lieber <$oü,"

fagte Dörte, torfclle ein paarmal hin unb r)cr unb

legte fid) fei» fäuberlid) roieber im Straftcngraben

jurcebt.

Hilf beut Slpfelbaum, ber feinen Statten über

bie Mubettbe breitete, faft ein Tyiitrcupaar unb fdmietterte

unb pfiff; tf flaug faft roie ein Spottgcfattg utmüfeer

Suben, aber bie Dörte fßmmcite cä nicht; ihr mar
bie 'JBelt in Sdjroeigen gefunfen . . .

Öanj oerrounbert fid) bie Singen reibenb, im

Stopf ein feltfnmlid) liefen unb Podien, fcfjatite fie

roieber um fid).

„3cmine, mär' id) ba etma gar eingettieft gc«

roefeu? — iiMe fpat mag'« beim roobl fein?" rief

fie ein paar iyraucn au, bie mit Dragförben auf

ber auberii itfegicite gingen.

„(Sern ftarf auf breie," tarn bie Slntroort mrürf.

3br mürben por Scbred bie (Mlicber ftarr. Meid)

nad) neun mar fie aufgebrochen, unb jetjt — nee,

nee, bie Leiber hatten fid) einen Spaft mit ifir ge*

mad)t.

„Du, roie fpat Ift'fl beim?" idiric fie einen

fünften au, ber eine Starre mit biirrem .S>ol3 Bor

ftdj berfdrob.

„Drei viertel breie rjat'c alieroeil flefcblagen."

Drei Viertel breie — alfo roar'* roirflicb richtig —
flute Pier Stuuben (jatte fie im ßbauffeegraben iljr

9täufd)lein ausflefdjlafen

!

aHübfam arbeitete iic fid) auf bie Jyüfte empor.

JHunbum ging'* mit ihr, unb fo ein .vmugergefiibl

hatte fie aud). ivreilid), 9)iittag hatte fie ja bei

ber Sünna in Cfer effen rooUen. i'Jacb Cfer — ba

fam fie ja fieut iiberbaupt nicht mebr bin. Itter

— muftte fie beim nad) Cfer? 9Jcufttc fie beim

ber Sünna unb benen nadilatitcn ? Die fonuten ja

ju ihr fommen, wenn fie eine Sefmiudjt hatten.

Darum bitte fie feine sroölf Minbcr gro&gcjogeu,

baft fie benen mm auf tbre alten laue nachlief.

2)<it grimmiger G-ttergic friefe fie ihren biegen*

fd)irm auf, roanbte ben 3un unb fdjritt ben lürmett

iM>: lax-: mieber entgegen, ftreilid) — bie im 3pittel

mürben nun meinen, fie bab'ö nicht mehr fdjaffeu

fönnen, ben 2Bcg bis nad) Cfer. 9fidit mehr fdjaffen

— lächerlich !

s
ilbcr hatten bie überhaupt roa$ banad)

ju fragen, ob fie bort mar ober nidjt ? .ftatte fie einem

Wenfchen Sledjenfchaft abwiegen barüber, roa* fie

tbun unb [äffen roollic?

„So, ba mär' id) Wott fei Danf roieber baheim,"

fagte fie fid), alö fie in ihrer ^elic auf beut ^ett-

ranb faß. Slm liebften r>ättc fie fid) gleich tat Ü3ett

hineingelegt, aber ba§ ging roegen ber anberu bod)

nicht an, unb fo mad)te fie fid) beim auf, ihre £>eim*

fchr funbmthun.

„Oi, Dörte, bift beim bu fd)ou roieber retour?

Da* ift bod) rein unmöglich I" riefen ihr bie Margret

unb bie bttcflige Schneibern entgegen. „iMft roohl

mit ber Crifenbaljn gefahren?"

„9hl gar, 3u tfuft gegangen bin id)," fagte

Dörte beleibigt.

„Da roirft bu fdjön mübe fein."

„So eine Sdjroädilidie bin id) bod) nid)t," gab

Dörte ftoh mrtlcf, überliefe bie anbern ihrem Statuten

unb ging nach beut Warten. Da roollte iie fid)

noch ein Sßkilcben auf ihre itanf feeen. (*S fam ber

£>erbft heran, bie guten läge mürben rar, ba

ntufete mau ben Soimenfdjein roahrtichnteit, iolaugc

er noch SBftrate fpenbete.

<5ine Steile ftanb fie erft i>erfd)itaufenb in ber

offenen Ihür. 3a, matt merftc es bod), baft mau
einen roeiten Itieg hinter fid) hatte. Stcl^beinia.

trat fie in ben (Marten hinein. 91a — ba roar ja

ihre $anf befetjt. Unb bie barattf faft unb roohl eim

genidt roar, ba* — bie flarline roar es, bie auf

ihrer, ber Dörte ihrer 3)anf faft!

Dörte hatte plöfclieb alle ÜNübigfcit Dcrgeffen.

Die Sinne itntergcftemmt, ftante fie bie fchlummernbc

lobfeiubin an. Wit mod)te bie roohl fdjon barau»

gelauert unb fid) gefchut haben, einmal ballier auf

ber Bant tu filjcn. .wut, roo fie bie Dörte fern

glaubte, hatte fie fid)'ö getraut. Slbcr nun, wenn

fie bie Slugcn aufthat unb bie Dörte por fid» fa&

mit bem bitterböfeu («cfidjt, baö fie biuroegrotci

oon ihrem Eigentum, roaS inufttc fie ba für eine«

Scbrccfeu friegett unb eine Sdiam!
„?l— nad)," inadite bie iiarliite, halb gäbueub,

halb feufsenb, itnb bliujclte um fid).

„C ich — o- ich — o ich — gitterte eä bann

fchrerfhiift Pon ihren tippen, unb mit überftürjenber

©oft taftetc fie nad) ihrem Stocf, ber m hobelt ge-

fallen roar.

Dörte ftreefte bie .^aub nuä gegen bie gleti

einem Pom .öabicht aufgefebeuchten ,t»uhn fid)

bärbeitbe: „Stannft fipett bleiben."

Der Sarline blieb ber 9JJunb offen flehen , bie

hellen blauen Slugett ftarrten Dörte an ; langfam er=

ftanb ihr ein fiubcrblöbcS, ungläubige« fiäd)eln.

„Sich, bu — bu — feöt bid) bann aud) baberV*

Dörte gab feine Sttttmort, that ein paar Schritte

jroifcheu ben 9lafcnljügelit hin, büefte fief), pflucftc

ein roeuig Cuenbel , oerrieb'S in ben £>anben uni>

atmete ben fräftigen Duft ein. Dann ging fte

roeiter, laitgi'am jroifcheu ben Oiräbcrfttrdjeit hin

her, unb faft mit cincmmal neben ber Karline auf

ber 2?anf.

„3ft fo fd)ön roarttt heute," fagte Karline mit

leifem, zaghaftem i'adjen.

9cod) immer feilte Slntroort oon ber Dörte. um
ein JHäufpern, ba* allenfalls ein juftimmeubcä „^m"

bebeutcu founte. Sie hatte ttod) ju bettfen, unb bic

Öebanfett fchnaljten immer Por ihr auf unb ab

gleid) mutroilligeit (5rifd)lein , bie fid) nicht ftafdien

laffcit. tfarlinc feufjte unb faltete bie ,§änbe.

„3a, ja, ber (yraitj unb ber SBilhelm, bie futb

nun alle beibe tot."

91un fuhr bic Dörte herum. „Stannft ja fror)

fein. Schlecht genug baft bu'ä bei beinern bod) ge»

habt — fo ein Merl!"

„Der liebe Gott mag's» ihm Beleihen," fajie

Marltue unb fuhr fid) über bie Slugcn.

Dörte roarf fidi in bie »ruft, „^feiner, ba*

roar ein aubrer, ein guter, orbeittlicher."

„3a, bu, ' niefte bie Siarltnc, „bu haft ÖHM
gehabt."

„Wlücf?!" Dörte reefte fid) noch fteifer au»'.
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3efct war bcr Augctiblirf ba, wo fie's bcr Martine

Porbaltcn fonutc, ihre goiijc Sdwnbtbat, olle*, ma*
fie bie fecfi^i^ 3al)re gegen fic auf bem .<öcr,cu ge=

tragen. 3a, mib — unb — roie mar'* beim gleich

- unb roa* - uub ronrum —
Sdntalj, (duialj, fpraugett bic <>fcbatifcufifd)lciit

im Strome ber ätcrgaitgctiljeit f)iu unb bcr, unb

über beit Strom leflte fidVS roie SRebel — roallcnbc

Abeitbfdmtteu - leifer uub iiitiucr leiier plätid)crtc

c$ auf — nun nod) einmal ein luftiges SoipOt*

fdmellctt uub au* beut nebelgrauen C^cwäffet heraus

ein Soiinciiflefunfcl — ba* mar ein Wolbfarpfeu

ba, mie bcr hüpfte unb fid) überfällig — io ein

Unbanb — hihi —
„Xu" — Xörtc ftieft bie Marltue mit beut gib

bogen in bic Seite — „roeifjt'* nod), mie mir auf

beut ^erg flefeffen fmb 311 Cftern unb fabelt mit

ben (*iern attgeteppert?"

„£il)it)t,'' fid)erlc aud) bie ftnrliue. „Unb ich

Iiatt' Piere mit unb ein (5-nienci babei, bas rooÜT

burdjait'f bcr fyratu hnbm, ber mar ein SUcrfrcftcncr."

„Uub meine maren rote, unb ber SUilljelut bat

gemeint, id) Ijätt' fic ßcmifj au meinen fflarfen ab=

gerieben, »eil fic fo fdjöu rot mären." Xörte flopfte

fid) bie Ruften por Vergnügen. Xabei fam if»r

ctroaä .^niftcrubc« unter bie £>äube. 9tid)tig, in ber

Iafd)e trug fic ja nod) bie ^i^uitplä&djcn, bie ba§

Marleben Ijattc haben tollen. Sie fdiüttelte ben etroaS

jerbrörfcltcn Xütettinbdt auf bie Scbürse uub fttefe

bic ftarlinc mieber au.

„Xa, laug ju." i8cid)cibcu nahm biefe ein paar

Mrtintlciii, aber mit Ijerrifdjer (Mebärbe hielt bie Torte

ihr bic beiben grüftten Stüde bin. „Xa* nimntftc!"

Dlüuiiuclnb uub fid) jumcilett babei mie ein paar

gcttiififrobcMiubcr ätinirfenb Pcrjebrteu fic baöWcbäd.

gebt auf ben Abcnb 311," iagte nadi einer

2UeiIc Marlitte unb itafmt ilireti Stod jur $>anb.

bie Sonne ooüenbo runter ift, faunft bu

nodi Dableiben," gab Xörtc jurfttf.

Marline nidte, rutfd)tc nod) ein toettig biebter an

bie Sorte beran, unb fo, fdimeigcub, Seite an

Seite, im ftillen Jvteben ihres Öktrtcns, fafecu bic

beiben Alten unb harrten, bia langfam bcr Xag jur

J)iftfte ging.

Uoti der Pariser Olcttausstellung 1900.

1DU1 7 «tbiltunflrn.)

Seit Cftobcr, roo id) bie UVntplafce jum lefcieninal iah,
—

rotld) ein Miejenjortidiritt ! Jamal* niebt* al* ein ÜÖalb

tum haften unb eiiertten Prägern, ein Turcbeinanber oon

Regelt unb Stegen, aufgetiffenett straften uub {tigejcbiilteteii

£cbacbten, — unb b^ute in man fetjon io!;r it>ot)l im

itaube, ficb ein 'Wlb ',11 modjen, mie e* roof)l merben roirb.

Am lumtfiteu fiebt e? nod) an ber Alerauberbrürfe au»,

obwohl gernb« bort bie Arbeit am iwiteiten oorgeiebritteu

iit. Tie 'ihürfc ift geuftaftert, bie ?Waftuug*proben Reiben

ilattge'iiubcu , io baf; eigentlid) nur nod) ber ornamentale

>mb figurale leil übrig bleibt. Tiefer befiehl in erftcr

Vinte tu tiier monumentalen 'Unionen, oon benen ein jebe*

Tyrandeidi in einer anberu gcjcbicbl lieben Ppodje barftellt:

ini farolingiidjen Zeitalter, jur ^,eit ber Aeuaifjauce, nuter

ber Aegierung Vtibwig* XIV. unb an ber 3abrhunbert>

meubc. (_
finc* untrer Silber fJellt ba* nou beut üMlbbauer

Venoir mobelliette ,"jraiitreidj unter Marl bem Wrofsen bar.

(»ine ütenbe Srauengeftalt mit utttxrteunbar germaiiit'cbciu

Inpu* trftgt auf bem .viaupte bie larolingijd)e Mrone unb

lialt in ber redjtcn .v»anb ein mad)tige4 Sdnoert, roä&renb

bie Vinte ben Jteidi-iapfel wiegt, (gegenüber befiubet fid)

ba» iikrf Warbtttf, ein oon einem flinbe gefubrter i.'öme, ber

bie in irieblidje tabuen gelenfte 'J'olt4fraft jumbolifieren fotl.

Tie in ber Hd)fl ber 'Jlleranberbrude liegcnbe iMplanabe

bcS 3tltM(ib(fl nähert fiefa cbenjalls ibrer QoUenbung.
Viiife finb jroar bie Werüfte nod) nicht nerlibuiunben, reebtä

aber ftebt bie iran\öüid)e ieftiou t'ir unb fertig ba. Xa#
Tetail auf unjerm i'tlbe jetgt einen ooniehinen irkut in

Sttnatffanecfül, ber burdi bie tSleganj 'einer formen
unb bie Mlarbeit bcr Tiirdjbilbung iebon an unb für fid)

eine Seben-Smurbigfeit bilbet. flui bem l'Jaräfelb ift alle«

io gut roie ierlig, unb man lafit, um ber ii'euölferung ben

,>ortjdnitt ber Arbeiten wr Augen 311 iftbren, ben 3pa;ier-

gangem treten Antritt. ift tttatiädilut eine ttnglanblidj

idtöue unb bodi 3iigleid) flare icenerie, bie tief» bem
-

-J
(e«

frbauer barbietet. 2Jou bcr lerraffe bc* Irocabero fdimeift

ba4 fluge über bie Molonialau«ftelluug binn>eg jum Sijfri«

türm , um bann am Diar*felb 311 »enwilen. .^tier ift bie

betoratioe, um nicht \u fagen pauorama«perfpettioifdie Auf>

gäbe uniuberooll gelöft. !Nid)t3 beleibigt ba-? Auge, unb

jogar bie belrieb-Medmiiebeu Anlagen mufiteu fid) bem OJanjen

unterorbnen. £0 ift ber 80 Weter hob« Seboruiteiu ber

eleftriid)cn vicbtanlagen in ber Aoenue be Suffreu ooll-

tommen monumental gehalten. Ta5 ßanje fie^t au-l roie

eine IHieieufäule, bie bi-j 3ur Vöbe non 2"> ÜJtetern orna-

mentiert ift uub fid) bann jdjmudlol nad) oben perjüngl,

um fcbliefilicb an ber Spifce nod) einige pftanjlidw 3?er-

3ierungeu 311 tragen. Xa* gai^e ©ebrtnbe ift aufl meifwm

Qarffletn, bie Otnamcntt finb blau unb rot polnchromiert.

Xie Ximenftonen be* ;)lieienjd)ornfteinc fmb folgenbe : -Viöbe

80 5)?eter, unterer Xuritmeifer 6,20 steter, oberer XuraV
meffer 4,50 'Dieter. ©ejamta«r<id)t 5783 ionnen. Xie

Moften ber öeritelliuig betiagen 205000 grauten. !Hor

bem 5d)ornitein befinbet fieb eine norroegifeeje Wilchwtrt*

jebait, bie in allen Xetail« ben l'i'ildjbetrieb in Aormegen

oerftiinbilblifbeu roirb. Auch ba-? Xeutfcbf \\tu§, im Aüni«

berger 2til erlniut, erbebt fnh flolj in feiner bleubenben

XBcifcc unb ift bi* aui ben Inrm fertig. MIt>$itrit ift bi*

anf bie iveuftcroerglafungen uollenbet uub bürite fidi bureb

ba-5 lunfllid) erhöhte Jerrain uub bie Laubbaume, bie bort

überall wrpflanit nuirben, vorteilhaft oon ähnlichen 'Her*

anftaltuugen unteridieibeu , bie immer mehr ober weniger

Muliffcnhaftef an fid) trugen. Murium, bic Joilette ber

Variier SBäellaii^flclluug iit beinahe oollenbet, uub mal nod)

jehlt, ift ba* bifiebeu «chminle, ba* ja fdilicfüicb feine

AuSiteünng entbehren fanu. Xer 15. April ftebt t»or ber

ibur, unb roenu fid) bie ^ffrten be* auf ber IMac« b< la

Sonwrbf befiublidjen .Vaupteingangc* offnen, io bürften

bi* 311m 15. Ctlober an bie 50 Hiillioneu Skfucher ber-

einftrömen. BL ff.
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Bottlrlcd KfUtr • flfcUMU (RüA*ette).

Besuch im Htelier Sdwff }u (flicn.

T\ncbll ißttti ifl Wien bie Stubt ber berubmteften
'* Hiebailleure. jpier jdjaffcn neben ^\t»Kf laiitfiibunu,

Stotel Sdjarff uub Stefan cdntwrfe, bereu Stamm in ber

Usklt ben befielt ftlortg ljabcn, itoct> «ine aanje tlu-tU' ]inu;eioi

5tfmftl«rr. l*rjt in neuerer ;',nt beginnt man uu ü jit

"SeutjAlanb biejem ßun|i,)mciae bie ^ebii ^tenb« HnfflKctjani«

feit jn roibmeu, unb oiii\i'r«^t bnrd) bie non bem bernbmleii

fraiijorti<tKH Mebaiilenr Z. )Hot» cntu'oru'nc ^bcmebaille,

(Ml! ba* preufttjAe Miiltti*?iniiiijlerinm greife f nr SntlOUrk
von Webaillen üujgeiArieben. So im oubre 1877 fnr

eine Ifbemebaille nub 1»'.»« jür eme Jüiitmebuille. Än«
bem Weilbewerbe fül ledere ging bcfunntlirti ber 'Wlbbaner

:Hut>flli 3kn'iell berwr, ber fuij unter bem Iriiiftiiii ber

Wirijer UHeii'ler Motu, (*kiplaitt unb 1» tjorpcntier beran«

aebilbet dat. Seilte mit bem orten t^reije aetrrmle lauf«

mcbaille tjoben mir imjerii Sjejern in -\?eft
*> bilölitb gcjeiijt.

on einem inner lefcten Sttelierbitber , ba4 auj ben

.ifunftaii^ftelliingeii in Wien nnb an andern Crteit v\ü

'Peijall a,ctnnben bat, iü&rt uu* ber Mannte 2Haler $aitt

lemple in bat ?lteliev be* bcrülmtten 3MlbbrtiierS nnb

- tJ

f y

6»itbr • fflrl.itU< (Ku**«ilf).

Webrtitleurt Knien rrbarff in ber MaiierliActt 'lNüir;e tu

Wien, ^euinle bat bie Tailielluua, joldier x\nlerieurueuii:

\» fein« rr>c;ialiiäl ^cmovtit nnb fieb barin einen nvM
PtibtcntfH Jim erworben. Wir erinnern an bie DM im*

iilmn trüber ackaAU" ieiiinleidu-n "Mloer: „Gill tvetttaq

Eni 'i'rpif'iov ^limbiiiA" uub „,\m Stabil I • Limmer tvi

Kifotant Tumbu", bcueti fiA oincriettrs tui ben {lieticti
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be3 MunterMeobers William Unaer, ber ^ilMjnucr Hflner
itiiö tknt iiii|\ilieiuit. Ueberau intertjfrlitc Mnnftlerloofe,

bi« mit 'jtortruttreuc nnebeiiyetjebeii iinb, nnb eine io nber«

teitgenbe Sdiilberiina,, ba)s mau bieje (iieinolbe, oljne ihrem

Muunmert uabevilretett, mit lllomeutauiuabjueu oer.ilcidien

fcmute. llujcr .öduptintcreffc auf beut '-Milbe itimiiil iiutiir*

gentfii SMeiflcc cdjarff in Ilttipriub: eine elegante uub
aeMuucibiiie Weftalt, ber num ti trofe ber uiioii ergrauten

\\iare niety auincrlt, bafi ber Miiniller bereit* bie 1'dtte

ber tfünjiiii erreiajt bot. 3il»afft er bod) idjon jeit bem
?Mi()re IStlÜ ott bieier ctdlle, juerft aU '.Wuinanitietir,

bann (1887) al* ÄniierlioVr uub .iiöuiiiliebcr Stammen
mebailleiir itnb ieit 1 H«»G cli Tireflor bei- au bei UJiuuje

beftcljenbeu Wraoeiirafabemie.

Prot. Dt. <H«lnl*<J>n«r-tD*>Ultl« (RQ*»rtt«).

Prot. Dr. fllilrilerfiiKr.flltdjIUt (Vordtrsritr).

fefiren jit

lemple* WH» JU»

rücf uiib finbeii ait

bem acipolinlidjeit

ftriwütyfafc be»

'JJietfler^ hinter

bem arofieirUtelier«

ienftci , rton bem

man, nebenbei be*

merfl, einen über-

rajerjenbeu ÜMirf

auf ben lnuditiaen

Stepbau«tuim ae«

tiiefit, «inen alten

Jrciiiib be* UünM«

lerä, ben (irbaucr

iti Liener

Maimunbtbeuter*,

$aurat ivratti

:Hott). 9ln ihn bot

ber \iau3berr, bie

Zigarette jn'iklien

ben j^tnflcni, eben

ba~> Wort gericbtei.

(*ine jmeite, cfKttjo

corirefflnl) ge-

lungene OWuppe

bilbeu bie beiben anbern Öafte be3 Melier* : ber ?(q uarell-

maler '-J^rnt, bem ein ehemaliger Srfiulcr SdwrffS

uttb jefciger treuer 2)iilurbeiter, o'. V. iniiplil, eine größere

Öuhmebaille uoqeigt. Sin ben Rauben uub in ben Scfcruuien

erblicft man uihlieidie plaftijebe Arbeiten uub Stubten

St^arffft, baruuter namentlich Diele li>üdr3inubelle uub öip§«

abgutie oon l'iebaillen.

tf* Üt ein »iemlicb umflätiblidicS Verfahren, ba* jo-

wohl bem tfütii'tler aC# aurb ber l'imr,e mit ihren grofl»

artigen teilntiicben (Jinrioblnitgen obliegt, um ba-> in 2UucM
aut einer .Scbicfertafel naeb jorgfdlligett "Jiaiutftubieit cut«

worfelte 'JUiobell in ffrj ober ebclm INelali, jei e-3 ol-> fein

jijelierte Wniuuebaille ober in griifierer flujloge al$ s
l*ritge»

mebtulle ober ^Inlette um&ujotmeis unb bauerub ieltiulmlKti.

2ire(tor iojarff,

welchem Auftrage

onS allen SjBett-

teilen viflieffen uub

bfi'fcn 'Biebailleu

oielfacb in SRttKM
an-geftellt fiub, ift

gleirb ejrof; in ^or*

trutfid)erbeit trte

aiicb im (Mittmtvj

cbara(teri|tijd)er

uubibeenreia>r^

t>er<3totHpr>ft1ioncii.

ÜKealil'tijrb mobern

int ?lu-5bru<f, uer«

jtffy ere4, in jeinen

aUeiiorijttKn Tar«

ftelluiiflen einen

ieiiten I nnitlen jdien

^na. um l teu ui

Unten, ©leieb ben

bernbmten fmnjvfU

iiben 1'kbüillenren

hat au<t» cdiarff

bei ben Itaifiidien

Weiftern ber

italienifiben ;He»

uaüjauce Vorbilder

f>»M<.1 Rdkr-ffltdllUl <V*rd«rtfltr).
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fltfudjf imb fid) an bereu berüijmte ütiftiiiiejeii aiigei'ehlofjeu. Cfr

bat in bicfcr Wirtjtuna. Selmle gemadit imt> uiijü ju orri prafcuf«

tioften ftünfllern bfr $ea.enu>art. Um mir einige w\i jcinen

Arbeiten beraii§jna,ieiieii, feien hier genannt : bte Wibmung*-
meboiUtf ber l'onboner titaj 311111 inufsigiabrigen XfgierHlujA*

liibiliuim ber Shuugin ^iltoria mit bereu To»pelbruilbitb,

bie SßebatBl {UM fiinfiiiibjiiHiu vgiä^ri(|€it Megierungiinbilrtiim

be? oereroigten ><onuv> ftarl von Württemberg mit einem

Toppelbrnftbilö bei jtotiig3paareä imb einer Sluiidjt ber

beutung, foroie bie (Fröffnung oon fturfteUiiiigcit unb bie

(rntbiilliuig wii fceufmälern geben i'itifter 2d>ur>i (Heiegen«

bett
,

feine llunfticrtigfi'it 51t jeigen. sein 'Ü'erf iit aittb

bie höh .Maiier iyraii^ :>iepb anläfilid) feine-} Wegierung>

jnbüuiim4 geilirtele tfbreumebaille für i'ierjigjctfcrige treue

Itenfte in örfentlicber ober privater MttftellttHg. SWon fann

mehr aU 330 Ittebaillen nnb 'iUafetten wl)leu, bie l>i* ic&J

au4 bei Jtüuft'.erS .vjunb berDorgegaugeu finb. 9lirht im»

ermahnt jollcu bie IKebaillen für bte Liener nnb ÜHitndieiier

{Himer Ktät *fmi,iJtl

Stabt cltittgart an} ber :l!er»erfieite. SVriibmt geworben

tfl ieine 9"> HÜfimeifi «.rotte 9)intmu*9t<blrin( |lim fielnigiten

@eburt*tagc be* Wdobtlen , ierner bie Teiifiiiiin^c 411 r

ütallenbimg i>t* neuen Wiener iHatfjauie-?, iitcftl jn perge»ieu

bie jabjreidieit V>iilbignng>mebaillcu ber oeriebiebeuiten

ftbrpericbai.eu ber bt<erreid)i,Aoiugaciid)eu UNomudne au(af>

lieb ber nieuvv unb iiiuijtgiabrigctt 9fegieriiHg-?jiibiluett

bes itaiiert 3nm] Aojepli.

ItermältlungeH im öilcrreirfiiidwn ftiiifeifKJiife unb in

ait'MünbijrfH'U "vuritcufiintilien, Jubiläen bfrüfyniler Ukrtoulieb«

leiten, (Üebeullage von pnliliicber unb [iilturbifloriirber f&f

fliinfliertKimüeuicbatleu bleiben, bnrunler bejonberS bie

„Wippen" (ivefl abrieben) iitr bie jegenaunten „t^'jcbna^

leite" (MiiiPtlerieile im AKunetMl), bie beut benibiimu

'JLKcbailleur }lnlof? boten, »einem lielHnt^nnirftioieit öumff
freien *.'auf ,111 httjcii. Wucb bie neuen Ofterrcidiiiiten

jhoueiimünt.en, fotoie bie ebenia-li in ber Wiener l'iitiije

geprägten OMb« nnb tEiLbermüiijcu oott Mumanten, Serbien,

^ufi\aricn unb 'Verfielt finb Werfe 9(n1on Schurff*. 3Kun

oernautt beut beruljmteu 5ulbbaner, ber (ifjreumitglieb ber

Wiener ftlabenue ber bilbeitben flunite tfl unb im ^aljre

18'Jl auf ber 'berliner internationalen ihmflausilellinig bie

Digitized by Google



3>er nragrfinfptr 3u£frfjut in £tf>es&eim. 381

Grofec golbeue Webaille erhielt, and) jabheidje (rninuirfe

für größere plaftüdje Arbeiten. So bie öebenftafel yir

(«Tinnerting att bie Sebaffuug noii Grofi»Wieii inr beu

Statthalter ron WieberöMecreid«., Grafen .tfielniannsegg, unb

tu allerju Hefter ,*V'it ein« bem Jlaüer ftraiii ,^ojepb ju befien

fWegieriingsjiibilaum geraibmelc, in Silber ausgeführte

grofee Votiptaiel mit Tarflelluug uicler Stalten aus bem

Veten bes 'JJionardjen.

(Tin gmu mobenies Veftreben .teigt bie in funftfinnigeit

Greifen je&l fo beliebt geworbene einfette (reaVertigc Vrage«

inebaille), worin cdnirtf {eine Weifterjcbaft befntibet. Um
eine ftlbente ober golbeue öddi^it ,1.11 leiern, einen per'

jöiilicbeu Gebenftag \u begeben, rur Geburt ober 2 ante

eine« llmbcs" länt man eine Silberplafette mit jarten

ilielicfporirät? nnb allegorijdiem ;|ierat ausführen, nm fte

an jeine ftreuiibe ju oerteilen, roie man ionfi Vbotograpbieu

rerjebenft. 2o bringt bie -Webaillc un$ tfunft ins $aa&
Um ben ihm für bie tfuuftmebaille ju perbreiten unb in

Portieren, |anb im Monat ,yebniar im Wiener ff. Sl. SDhijeum

für Hititft nnb ^iibuftrie eine Schaul'tellniig oon mobernen

lÜcebaiUeii öiterreid»ifd>er, beutjeber, franjofifdier unb belgijdjer

11 imitier ftatt. Sie eriolgie auf Anregung bes JKcgierungs«

rat$ %. bitter pon Voehr, bem man auch ba$ jüngft er*

jclrieneite ^raebtroerf „Wiener Mebailleure" nerbanft.

Wir fuhren jum Scbluiie unfern Beiern einige mobeme

Sctjarftjcbe
l
JJiebailkn por, bte uns ber DJeiiter in Hebens»

irturbiger Weije jur Vertilgung geftellt hat. Tie juni

fiebjigften Geburtstage ©oitfrieb Jlcllers geprägte üHebaille

tragt aui ber Vorbereite in voAreliei bas mob-getroffene

Vilb bes Tidjlers, unb bie in Getueinidjaft mit Voecfliu

ausgeführte 'Jtucffeite »teilt Crpbeud mit ber Veier unb bie

Dirtviit «eines Gelange* bar. Diau beult utiwillfürlidj an

bie Arbeiten be* Italiener* Vittorc ^iiiaito ber ütenaiifance,

ber es liebte, auf beu iKudietleii feiner l'febnillen nach ber

9tatiu mobellierte liere in finniger Allegorie barjuilellett.

Tieie Mebaille bat 70 Millimeter Tttrdunetfer unb roiuftc

febe Seite bcrjelbeti aueb gefonbert als Palette uusgefübrt.

Ter ernft geflimmle Wertet ber Teufmüir,e auj beu fieb«

tigiteu Geburtstag bes berühmten (ibirurgeu Vrofefjor

Dr. ^ofepb Weinlecbner fübrt uu* in ben tperattonsiaal

feiner .tllinif im Wiener Slllgetneiiteii Afranteubütife. Wir
febeu bas jebarfe Vrofil bes bie Cperation erüdrenbeu

Vrofefiors, umgeben t«on bett ?nfiiteiitdrJteu unb beu

Wärterinnen. (*ine djarafterifiifdie Wietier 3trafwnti)pe

bilbet bie ieln- beliebt gemorbeue Vluaue frunbe platte

in Vronjegnj?, 12<» Millimeter im Turcbiuefier) „Wiener

Wiifd)ermabel". Tie jilttgite Slrbeit be4 llünftlers ift bie

für ,vranffurl a. JÖL in Silber unb Vronje ausgefübrte

UliebaiUe iu ©oetbes buiibertiinbfünfvgftem Ö5ebnrtstage.

Tie Vorbereite ,)eigt bett uad) forgfaliigeu Stubien ber

diollettfdMn Sammluttg bir.digearbeiteteu ftfopf t>e* Tid]ter>

fürften, bie JRurfjeite allegorifiert ben „Vrolog im Gimmel".
Ueber bem (ribball tbrouenb, ift Göll Vater im Gefprädi

mit bem in bie liefe y-igenben l'iepbifto, rodbreub im

JÖiutcrgrunbe bie überaus jart gehaltenen Geftalten ber

brei (frjeiiflcl fdjmeben. Dr. «t* fSetniicrB.

Der umgestülpte Zuckerhut

In fiildesbeim.

Dai auf bem Slnbreasplafc in \*«ilbcsbeim

belegene .V«au3 mit bem fouberbareu

Siaiiien uwr bereit* , ba e» au4 beu Voten

gemid)eti, bem Slbbruib verfallen, aber baut

Sern Verein iiir bie (n-baltmig ber Stunfl«

benlmalcr .V>ilbe^beiinä unb bem Entgegen«

fommen ber Vebörben gelang e4, beu metf«

roürbigen Vau tun bem Untergänge ju retten.

Ta* breiitbdige fyttui erbebt fieb auf einer

Griiubitddx ron nur etma \wt\ Cuabrat«

ruten, nimmt aber in feinem oberften Gefd^of;

faft beu boppelten 9iaum ein. Tie Vauue

be? miltelallerlidien Vaumeifler* (um 1500)

liefe gleid) ba» erfte Storfioerf um ein Ve«

trad}tlid)e4 über ba« (Trbgeid)o|; binauvttelen,

ebenfo geflaltet ftd) bas jmeite Oieicbof; bes

\\iufes, bem fid? enblid) aud> uodj bie Tadj-

fonftruftiou mit einer Slusfragung anidiliep.t.

^Illerbiugs tritt auf uitferm Vilbe bie originelle

iyorm bes Vaue» nicht uoll in bie (yrirbeinting,

ba er einesteils mit bem um lt>24 erriebteteu

benaebbarten „Vieilerbauie" ein G^mje* bilbet,

unb aubrerfeil» bie Vage bes lpau|(f über«

baupt eine etwas perftedte ift, fo ba| eine

Vbotograpbie nur tinler grofieu Sebmierig-

feiten ju erlangen mar. Tic Slrdjitefiur

ift bie bentbar eiufacbfte. Tie gerablitiigen

Xopfbanber, n«e(d>c bie oorfrageuben Stod«

toerfe ftü^en, jeigeu iu regeliudftiger Wiener'

lehr bie bis tief ins lednetante .\abrluif.bert

gebrducblicbe Verzierung bind) ein liegeubes

Treied mit barunter befinblicben Veiften in

incljctadicf Wieberbolung.

titt*i SJonk unb Tl»fi ja. Cd.*ijf|t'. XVI. p. 50
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Kurtürtt fritdrld) III.

*f~Yndi cf)c fiel) Murfürft jriebrieb III. pou '-yrunbeuburg

bie JtönigMrone auf* fcuupt iefcte, gab er tu jeiitcu

Rauben ben Mimften uub ben ÜiMiicnicbaiten eint

$eimftattc. G* füllten jioei glüujcube Gbeliteine ber Jerone

roerben, bic bo* v»aupt ber Mbmge pou ^rennen jrbiuüctt.

Tic ^Mabeime btr ^tü^^ftc war irbon ltWti begrünbet

roerben. Site oarjre j^oter galt t*, aueb für bie UlMjien«

ldiafiett einen glcia>

artigen UJliltclpunll in

SVriiii \u jebaften.

Höar in ber Alleren

Sdjroeiteranflall 'Mn*

brea* Scblüter , ber

geniale ^Irrbitett unb

^ilbbauer, gleicb eine

flraft ooti bober $}e«

beulung, fo würbe ber

Scbbpfcr uub erile

^rftfibent ber „ Socic

tat ber rfienjien"

fein (Mcringercr al*

lüwltirieb i tjelm r>on

L'eibnit., biefer unincr-

iale ©eift, ber für fieb

allein febon eine ganje

Wfabemie barftcllte.

Wegen Zuteil an

ber SBegrüubung ber

Ulfabemie batte aber

11 ml; Sopbje (5tjor»

(olle, bie ^reuttbin

von Seibnij, bie „pbilojop&iicbc Stonigin". oon ber ftriebrirb

ber ©rofie, iljv Gnlel, jagte: „Sophie (Mjarloüc batte eine

flarfe Seele, ^bre Religion nwr geläutert, ibre WemütSart

fanft, if)r (Seifl gcjcimücit bureb ba* 2ef«i aller fluten

franjojijcbcn unb italieniioben Ümcbcr."

Ttcjc ftürftin nwr bie Seele ber jungen Mibrmie

uub bie 2riebfeber ibrer ©rüubung. G* mar anfangt

uuv't fo leiebt, ben tfurfürfteu für ben *JMau ju gewinnen.

Gnblicb aber

rourbc l'ribnij

nacb 5krlin

berufen unb

mit ben 9tf>

jeblägen bt-

traut. 2kfon>

ber* ein s
l)Jo«

ment eripiee

fieb, al« förber»

lieb : bit gcrabc

vor 200 3iat>-

ren ponogene

Ginjübrutigbe«

grcgoriauijcben

ftalenber«. G*
&errjcbteborum

einige SSernür«

rung im Maube.

flacb ber S9e»

ftimmunfl be«

Äurfürften

follte auf ben

ras

18. Februar 1700 glcicfj ber 1. ^Dlar} folgen, fo bafe jefoi

Jage ber iiieltgeidncbtc wrloren gingen, ^rirbrieb unter-

jeirbnetc am 11. v\uni 1700 bie Stiftungeurfimoe ber

Wabcmie uub überroie* it)r bie aflronomifcbeit ©ertebminaeii

unb bie Slbfaifuug be« neuen Äaleuber*. Ter IMas
würbe ihr al« ein Privileg M'geficbcrt unb bilbete im

18. I^abrfjunbert eine Jjjauptcinnabineaucne ber Wabemie.

Grit ein Gbifl Pom 10. Januar ltill macble biefeui

^uflanb ein Gnbe.

Ter fürftlidje (Stäubet falle ba« ^rotellorat ber 2lfu-

bemie übernommen, bie nacb, bem Sliflung^brief eine

„leutfcb gejiituete Socictact ber Seienden" fein iollte. 3U

ben erfteu Witgliebern »abllen neben bem tyäfibenten

Ceibnij (t 171«») DiAnner roie 33eger, Üacroje, flarl

Stncillon, .poiprebiger aabloii5fi unb ^obann ^eoitbarb irriieb.

Tic SocieiAt triftete anfang* nur ein befeb/ibene^

Taiein ; ibre 3atjrc$ein!ünjtc beliefen fict) auf 400 Jljaler.

1710 crje^ieueti bie

erfteu ftbbaublungen,

bamal* unter bem

iitel Miscellanca

Berulinensia. %n
jener ;^cit ert)ielt fit

auet), jufammen mit

ber Stennmirte, ttjr

Venn in bem uad)

ber Torotbeenftrafu

gelegenen Teil bei

Möuiglicben "JJinrftitUS,

jenem ^auroerf, ba*

nacb bem geflügelten

ÜiJorte 5riebriaj* be»

o>rov,c;: musis et

mulis eine Stdtte

bot. Tie Mitglieber

ber ^ttabemie uer-

teilten ftcb in pier

itlaifen, bie ber Vftflftf,

ber Watbematif unb

^Iftronomie, ber beul«

jeben Spracbc unb Öe«

jebiebte, enblieb ber Citlcrn:

Kur1ür*tln SopM«

ncfj jur S?et'

eottfrhd (OUhtlm Celbni).

im beieubern

breitung be* ßrjri|tcnluin-> genribmel rouren.

\"valte bie junge gocietar unter r>riebrid) I. (einer,

böfjeren OKarq entfalten fönnen, fo füljrte fie unter feinem

9?acbiolger ein gerabeju tümmerlicbe* Taiein. Tie ?lufgaber,

bie ftriebrief) liMlbelm I., ber femige Solbatfnfönig, \u Wff"

fucblc, lagen auf anberin ©ebict. Tie ©iffenjebaft fpielle

bei ibm bie traurige 9roHe eine* 91)cbenbröbel?.

Gin befferer Stern leuchtete ber Iwlb uertümmerten

Soaetdt, al« ^riebrieb II. ben Tt)ron beflieg. Gr baudjte

ber 'Jlfabernie neue* i'eben ein, er murb« ibr Meorganijalor,

uub mit rollern Sterbt feiert bie irörperjebaft noeb beute

neben Vabuw aUfabrlicb aueb ben gropen Äöntg in einer

bffentlicbeu Si^ung.

3ki Sriebricb* Vorliebe für franjöftfcbe ©ilbung ipar

e* natürlicb. baf$ für bic Umnxtnblung ber Societdt bie

Academie Franchise, bie 1635 pom Äarbinal Sübelieii

begrünbet nwr, al« 3Jlufler genw&lt rourbe, unb baf; ber

ilönig berühmte ©elebrle be« ^luftlanbe* burtb febmeiebri'

bafte Ginlabungcn naeb JBerlin jog. So ben Watur«

forfa)er 3)lauperlui«, ben 91ftronomen ^ranec^co fllgarelli
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H. pf»n»; Kinla VrWdrlch II.

mi* Senfbig, ben SRomptil borgen?, Vaucanfon unb

aubre mehr.

§a\)tt 1744 war bic lUeiior^oniiation polknbet,

unb am 28. Januar hielt bie flfabemie, ba ba* alte $}eim

abgebrannt mar, ihre erfte Styling int Möniglichen Sdiloife.

Sie mürbe mit

einer ipid)tigcu

(riitberfung er«

öffnet: Iiirdj

(tiitjunbung von

Scbmejeldtbrr

mic* Dr. ^ub-

Ioff nach, baf?

ber füuülidje

cleltriiche 7run(e

ebenjo jitube ipie

ber Vlty, atjo

nicht etwa« Ver«

idjiebeue* , fein

(aller üicbtiuitle

j«i. ferner per-

aufchunlicbtc Dr.

l'icbcrbibn eine

neue , bamal*

bcbcutuiigäpollc,

perjtarfenbe Hie'

tbobe ber (Sieb

tricität-Jcrregung,

'JJiit fixerem Vor-

gefühl erfldrte

ftriebrid} ber

Wrofie in feiner

„Histoire de

raon temps",
oa\\ bie elel-

triidjen (frperimente ber ®eieUfdjaft eiuft wahrhaft mty«
briiigcnb jeiii mürben.

Tie flörperiebaft beftaub nun au* 24 Wabemifern, bie

ben Pier, pou Tireltoreii geleiteten JMaffen für ^^pfi(,

HJathematif, Vhilofophic unb ^^ilologie angehörten. Ter
herrorragrubftc unb ttjatigfle beutldje

(^lehrte mar ber gro&e 'JJiathematiter

l'eonharb tfuler; er imirbe gicid) 1744
berufen, trat als Tircflor au bie Sptyc
ber matbematiieben MLijic unb hat mehr al*

120 iAarffinnige Mbbanblungcn oerfafot.

2Öic heute, jo hinten jdjoti bamal«

bie Wabemifer jeben Tonnerdtag ihre

Styung. ^m 3ahre 177tJ mürbe Ulan»

pertui-S mit einem ^ahreSgehalt pou 3000
: im lern «um VräfibeutcH ernannt. Tie

Wbbanblungcn muiiteu fraiuöjijd) PrrfafU

iein, unb felbft bie Arbeiten ber beutjehen

belehrten mürben erfl in bie Sprache

Voltaire* überlebt, ehe fte jum Vortrag

lamm.
ftriebrid) feldft blieb einer ber tb>

tigften Mitarbeiter; er übergab ber "Ali-

beinte »eriebiebene feiner Slbhanbluugcn

geirbichtlicher unb pbiloiopbiidicr "Jlrt, bie

uou ben Sefretäreu perleien ipurben, jo

wnj Veifpicl „Vie de Frederic Guillaumc
le Grand" unb „De la superstition et

de la religiou". ftufierbem fdirieb ber

flöuig eine iHeihe pou „Elogfs" ober Öebcufieben: auf

feinen geliebten ivrennb Zorbau, ben erften Vijepräfibenten

ber ^llabcniie (f 1745), auf be la Wettrk, feinen Vaumeifter

von ilnobclSbortf. auf bie generale pou Still uub pou @olb,

enblid) 177s auf jeineu Irob aller botet: (ftfnbrungen

plcrrt Couts dt fflaaptrtal*.

beipunberteu jjrcunb

Voltaire , befien l'iar«

morbüiteimStyung?<

faal ber ftfabemie

uufgcftellt mürbe. Tie

Vortjer Wcifllicheit

hatten Voltaire ein

Wrab an lirdjlicber

Stritte peripeigert

;

ber grojse ftönia,

aber Tief; in ber

fatholijdVn Mircbc

jtt Verliu ein feier-

lifbe* Seelcnamt für

ihn abhalten uub

ichrieb an b'flleni«

bert : „2BetM ich

auch (einen Vegriff

oou ber Uufterb-

liebfeit ber Seele

habe, foll mau boeb

für bic feinige eine

'DJeffe lefen."

911* b'fllembert

nad) bem 2obe poii SKaupertui*. bem Voltaire in Verliu

baS Tajeiit pcrbittert hatte, bie Stelle be* Vraftbenteu

ablehnte, peripaltete ber Honig fie jelbft unb übertnig nur
bie ölouomiffhcn ?Ingelegenheiten bem .vtofmarfchall ©raten
Webern.

«34 bebarf laum befonberer Ermahnung, bafs bie

Jllabcmie unter jold)cm Stönig einen ungeahnten, glän-

jenben Stuiidjmung nahm. Sie eprang baö l>ödpftc Änfehen
unb mar ntr alle 3riteu geabelt.

So (onnteti aud) Tyrtebricb* 5?ad)folqer ber Wege ber

Vfabcmü fich niefit mehr enljiehen. freilich, ihre V««

beiitung hol jfa bod) immer nur burdj bic t5ntnjidlung

ber V)i|jenfchajt felbft unb ben geiftigen Wang ihrer

Hiitglieber geipouiien.

haftete ihr junädjfl nod) ein fTembläubijd)er 3ug an —
bie 'Jlbhiinblimgen eridiictien jum Veijpiel nod) lange

franjoftid) al* „MtSniuires"

- )'o fmhte tJriebricb 2öib

beim II. ihr einen nationalen

Gfjarüfter ,\u geben, inbem er

beimifche Welehrte beriet uub

bic beutfehe Spradte aud) in

ber 9l(abentie ju Shren brad)le.

(*in Hiitglieb, ber Siebter

JHamler, nnirbe ber l'ehrer ber

Vriii^eu in ber beiitfcben

Sprache. Ter hsrporragenbfte

^fabeiuKer aber blieb ttoeb ein

^uAlänbcr, ber grofte fKathe*

matiler unb ^{acbfolger Inder»,

Soiepb l'ouiS be Vagrauge

(t 1813), ber fett 1787 in

tyjriS lebte. Tod) por gerabe

100 Ovabren trat ihm ein

glänjcnber beutfdier Warne,

^lleranber non .^tumbolbt, jur

Seite. Ter berühmte Watur»

foricher h«t ber "Jllabemie über

5i» oiihre angehört. 180G folgte

ihm ber Weolo»ie t'eopolb non

Vud) (f 1853). Tie SDiarinorbüflen bicier beiben ®elehrteu

ichmüdeu noch je^t beu Sttt-.uuv-v.ai. Um bie Wenbe be*

ls. unb 19. ^ahrhunbert-J mürbe ein DJilglieb, '(tranj

Marl Ol.horb. ber Vegrunber ber iKübeiijuderinbuflrie,

nadibem jeiu Vorgänger Hlarggraf fdtou 1747 beu

t

Chi«dor (Dammsin.
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Rudolf TiroVcw

,Sndergehalt kr
iHunfelrübe entbcdi

bulle.

r oltfic prattiicbr

2 bdtigteil ttnir ganj

im Sinne irriebrirb

ii«ilbelni* III., ber

bie 3lfab«mie an-

brurflieb mabnte, ibre

Arbeit auf bie fte«

bnng ber National«

iubuftrie }u lenfen,

tut) mdit in tueta-

pboftieben imb ipcfu«

Iatioen 2 l>corien ju

oerliereu imb bie

Suftriite ber fitt-

licben unb nuffen«

t(fraftlicbeu(£rjiebung

non bcn „irrigen

Wruubfafcen ber fal-

»eben 'l'biloiopben"

pi bf treten.

Tieie Wabnung t>at ber Mabemie niebt roeiter g«-

jdjabet, irohl aber uuirbe für ibre (*ntn»id(uiig vom ^bcbjten

Ginflufc ein« uiioergäuglirbe £d)bpfung bc-> Minna*: bie

Uniwtität .111 OtlUN. £>irrburcb gewann [te neue be-

beutenbe Mraite , brnn nou je ber b.n jie bie riitjuipotlftcu

Xlebtrer ber §odji(biile mit »tolj in ibre Meißen auf-

genommen. Öle Iii) 1810 unb balb barauf traten neben

23ilbflni oon .önmbolbt , bem geiftigeu '-Itoter ber Uni«

vrrfital , bie ^rofeiforeu Scbleiermacbrr , eaoigu», ber

Anatom Wubolpbi. ber Aftrouom ^beler, ber Altertum*«

fprfeber fL Stoecfb, ber SHomnnift ^mauuel Keffer, ber

3>iHatiifer ßinl, ber ^cwloflc Vicbtenftein, ber Mineraloge

Üi*eift aneb in bie Jlfabemie ber SiMfienjcbafteii ein.

VI in 24. OU'iiuar 1812 erfuhr bie Jiörperfcbaft eine

neue Umgeitaltung. 3br ^meef fallt« fortan jein „bie

Grimma, be-? 'VJorbaubeneu , iomie weitere Jorjcbung auf

bem ®ebiete ber SiMiienjdwfleii", unb e* würben jroei

Alafien mit nier Seftionen unb je jmei cefretären ge-

{(baffen. $)ie orbentlicbeu Miitglieber, etwa,"-*» an ^abl,

erbiette« «ine Jaibling nou je t»00 9ttrttf.

1823 richtete bic Afubemie eine eigne Truderei ein,

bie über ba§ fclteufte Scbrifteumatenal oerfügte unb aud)

i&rerjeit* jur Sbrberung ber inpograpbiicbtn Stunft bei«

getragen bat. 3efct werben bie Äbbanblungen nou ber

IHeirbibrucferei bergeitellt, in bereu ^Jefife bi« früheren

„afabcmijrbeu inpeu" ubergegangen unb. 3n beu folgenbeit

^abr^nteit, namentlich in

ber (Spoche <\viebricb USMI«

beim-? IV., ffbmüift« lieb

bie ilfabemie bureb immer

neue erlcjene tarnen. iüJir

erinnern nur an bie

^bil»fopb<u ccbcfliug unb

2renbelcnburg, au bie

Wel\tirbt$for über i'ou IKau«

mer, Wank, 'IWrf}, ber

•,ncnt bie Kettling ber

Monutnoiita (iermaniue

tübrte, bie Werbt .•! ein et

Gicbborn unb .Öoniener,

bie 8prad)jorfrfier '-Hopp,

i.\id>maim, 3 ,,ll,t,t, ftit

üJiatbetnatifer oacobi,

Steiner , Tiricblet , bie

Hbnfiter 2eebed,*Ufaguu*,

low, b«n A|trönom<n

(*ude, ben ©eograpben ftarl Mitter, bie Biologen Gbrenberg

unb Johanne* Füller.

ßbl jcllener, mobl «tujiger 5«U ift , bafi brei au*,

gewidmete iBrüberpaare glciebi«itig ber Slfabemie angebört

baben : aufcer ben beibeu ,^uinbolbt bie 53rüber ^afob unb

HÖilbelm Oriniin, .^einrieb unb ©uftao Moje. ^afob ffirmim

tjielt 1859 bi« ökbenlrebe auf £cbiller. Hon lidjtfm

mürben ©oetbe unb 6b\>mtffo in ibrer (yigenfcbafi

©elehrte jit ÜJiitgliebfrn ber 3luib«nüe gemublt.

5<emerfen«roert ift bie tfpiiobe oon 1847, als Ämtner
burd) eine freimütige :Hebe auf bie Jalerani ^riebrieb? be4

@roften ba» 'JJcifsfallen he-j jtöitigö ^riebrict) WilbXm IV.

erregte. Tiefer bat ieitbem nie me^r eine «veftfi^ung ber

Waieniic bejuebt.

3at3ritaXmPaifer

9SM(Hm* i. erböbte

bie itörperfebaft noeb

ben ®lanj ibre? ?ln»

iet>cu4 unb ermeiterlc

immer inebr beu ttrei*

ibrer ioif)eniebaftlicb«u

llrterncbmuugen.Wau

braurbt nur auf

inen Irinwtneiien mic
v
JJIülleuboff, Sdjerer,

V'epfiu^, auf ba* ma«

tbemalifebe Treigefltrn

Hummer, Äronecter,
s
itVicrftraf> , bie be-

rühmten ^aiuviorfrber

.Velmhol(,t, Ciuftan

Mircbbcm, Ulknier

3iemeu§ , bu 5toi->-

iHenmonb, lt. HS. oon

frofniüttn, :Hammcl#-

berg unb iVnricb, beu

Weograpbcn jtiepert,

bie \">iflorifer ßurtiuS,

Jicitjcbfe.

VI n biefe Männer reiben fieb nou Nebenbei! 2 benbor

^oiumfeu, ber can*tritforfcber "Jllbrecbt SBBdwc aU Senior

bei Slfabemie, Jtuboli UMrdiow, crbmoUer, .f>arnaef, ber >«r

Jubelfeier eine nierbänbige Wefducbte ber stbrperfcbaft ge-

iebrieben bat, unb anbre.

UtiDergeffen ift bie ,'Jeit, in melaVr bu i^oi^-Menmonb,

ber geiftjprübenbe „geborene Kbriwmitet"J &rnft Purtiui,

ber ideale öreunb ber .\>ellenen, uub ber nielfeitige 2beobor

yjiommien, ber iibarffiunige (rriorfeber unb „(5enfor" be#

alten :Hom, neben XnnKXl bie Teilung ber ilfabemie fübrten

unb in ibren fyefrreben bie 'Jlufmcrtfaniteit ber

gebilbeten Jlöelt erregten. ,\ffct fuib im itdn-

bigen cetretaiiat 'Walbeijer, Labien unb Tid*

an ihre ©teile getreten.

,viir bie ilfabemie gilt feit 18S1 ein neue*

Statut. Tauacb bient ]it ber „Jvörberuug um^

t^rmeiterung ber allgemeinen itfifienjebaften ot)ne

einen bcftimmttu iebrjipect", unb f"i< befielt au*

einer pbnfdaliidMnatbematifrbeu uub einer pbili>-

jopbürb'biltoriicbfn ftlaiff.

Tie "älfabeinie bat firb in einer Ilteibe monu-

mentaler Werfe unb mifienicbaitlictxr Unter»

nebmuitgen felbft ein Tenlmal gefegt, unb bie

gemaltigen ?yort{d)rittc be* Ii», ^abrbunbert? bf-

ruben ju einem guten leil auf ber Weifte»arbeit

ibrer 5)ltiglifbcr. 3<lbft uoinßlaiw beSlnstitattle

Fronte mirb ibre IBebeutung nirbt inebr überftrablt.

Tunb bie geplanten 'Neubauten auf bem Vlfabem^

terrain werben ibre Cfiuridituiigeu im neuen o«br«

ljunbert eine icitgenuip« Grirxileruug finbeit.

•Cir.-i 3. 8ira% 8nta

6raii Curaus.

Trotiieu, 2\lai^, oon Spbcl,

•J't-tt. .1, tt. tZ&.*t:x j4l<e. Berlin.

6u5U» 5*moll(r.
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.Vi biejen 3agen empfangt hie "Jllabemie 511 ihrer

Jubelfeier Mc \Milbiguua. rer ipiijeujrbafllicben Welt.

Wog« ber Weift ihrer ipetoeil, ber Öeijt pon Seibnij

unb ftnebrid) bem Mrofeen, igr auch in ^iifunit poran-

leuchten mit bem Wege Der jorjcbenbcu Wa&rb«it, bcr

lifbtbriugenbeu Kultur. n. r.

Aus dem Kieler baren.

(fciitju tie Vufnattiirn »an Ütlftut 3t r nute m Hill,

seilt 3HG und :i»7.)

T\irt}t «ine orttiiebe Öcgenb,
'* erftcu SUict ipobl uuucl>u

mit man auj ben

motil annehmen tonnte, peran«

irbauliebt unjre 'Jlbliilbiing, jonberu fit giebt einen

leil be* .ftafen* wn Jtiel roteber, tmb |HMIC

jpciicU Pen Jorpcboboolbaien. Jm Vorbergruube

»eben wir mehrere Sctmllorpebobopte bcr brüten

TituftiMt, bie am 16. Januar, mm Swine*

münbc lommenb, Miel anlieien unb bort P«r*

taut mürben. bie Umflcibuug nou Schnee

unb «3i*J waren jie inafircnb ber iyafirt gefüllt

inorben. — Wäbrenb beSWonat« ftebruar nuirbeu

im Mieler Vaien iutercjjaute Verflicht' mit ber

laudjerglorte augeftellt. Solche tölocfen bergen,

in bie lieft gelaffen, für beu barin fitjeuben

3 aurbei mehr fiuft, nie- in beu jonft üblichen iaticber*

frelnieu porbaubtu (ein tnnn, aber auch fic ift halb

oerbrauett, unb f Qr ben längeren Slufentbalt unter

Gaffer mitü bab^r bureb Stohren, bie mit einem $uinp<

tpert in Vcrbinbuitg ftcljen, anbauernb frijebe X'ujt \u«

geführt werben. Tie im iticlcr ftaftn vcrroeiibete

laiidberglocfc murb« in 'Jieieit bi4 jn 15 Bietern »er«

jentt , wobei ber

Waiicrbrncf mehr

al4 aiiöcrtball» Sit«

tuoipböven betrug.

— Unjr« britte

Slbbilbung giebl

ben in ber "Jlr»

micrimg begriffe»

neu Unnjer „mtrft

^MSmarrt" wieber,

ber, an? bcr faijer*

lieben Werjt in« icl

erbaut, um 27. Te»

^einher 1897 pon

Stapel liei. Ta4
Schiff, ba* 120
Meter lang unb

80,4 Wetcr breit

ifl, wirb Witt«

9lpril in Ticr.it

geftellt roerben.
?t>ct 3 2Kiiim,

Die höheren Wertzeichen der Deutschen

Reichsposi.

«jitriu bi< Xbbilbungtn 2 ritt 3ki*>.

In etwa* pergröBerlem Wafeilabf geben mir bic Warten
böbercu .Startet roieber, wie fie bisher im iKeicbepoitgelueto

nicht beftanbeii Ratten, tiai flablbluue Vojlmert^eicbeu

dou 2 Warf enthalt

Wutoit pou Werner

Saarbrürteu gemalt

ein l'iotio au* bem Vi Iberern*! n3, beu

1878 bis 1881 jiir ba-J Nulbau* in

hat. tf* ifl ein Siuubol ber Ver*

6mM ilu Hell - Kc vn n 1

rinigung nnn 'Jiorb unb Snb. Xa reichen poei altgermauiiebe

:Hcrten, ^reuficn unb IkiqcrH , fidi bie $>anb y,\ Irencm

iHimbe; burüber irfwebt bie Wermania. Tie ,"\n|cb,riit

lautet : „3eib einig, einig, einig!" ^m.^intetgrunbt taurbeii öier

bie *i<erge bc-i Subeu?, bort ba5 meenitiiraujcbte SHiigen auf,

Tic jefconite ber neuen Diarien ift pielleid)! bic im Üikrle pou

II Warl. Sic eulftainmt

einem großen Marton be4

Water* William ^ape, bcr

bieie bebeutiame unb rcij>

Polle TarftcUuug jelbit nor«

gejc^lagen ha;. 63 er«

jenem! hier ba4 pon ber

£aubMcinh()llc umgebene

")iatioualbcnImal Maijer

Wilhelm? I. an bcr

Scblofcireilxit im lngett<

blief ferner SnthuUuug.

Ter icgiercnbc Jtaijcr

halt in Werbe tun beut

tjr>d>rugcttbeu !Neiter|laub'

oilPe iciue? ÖroHiiatciv1

unb »eiilt ben Tegen. Tic

Malierin mit ihren -nhnru

uub bie Malierin ivriebrut

jiiirciten, pou ben 9m0eJ*
jnrften l«cglcilet, uom ^a
niiinn ouJote Stufen herab.

!Jkt ber Jllciuhcit bc*

yjiarfenlulbc* Fmb bie ein-

(einen iWefonen natitrliilMiurangebeiilct. i'iuto pph ben ^urit-

lidifeitcu fleht bic 3rbar bcr Wbgcorbitelcu. ^ur Seite bc? Ten!-

mall fiiib bie Jahnen bei l'cibregiiticiitcr ncicinigt, unb u\L: -

trctni bic 3ilhouetteu bc-> ^eughautc uub bcr Wuhiuc^ballc

herpor. Tic ^nfcbriil lautet: 17!>7 - 22.Wdri lsi»7.

Tad ^öibfte liVitjeichen enblirb, bM ju "i Start, giebt

einen ?tii*jrt)nitl Ott! bem Wcmalbc von William $ape,

ipclrhe« bie Webtitficicr bcr !Hcict)4gniubiiug am 18. Januar
I8«u» behaubclt. Ta-? '-inlb irfuiinrft «inen Torraum |tm
Wetfjcn 5aale, uub bcr .Maijer felbft mar tt, bcr bieic

iigurcmcicbc Taritcllung tur bie neue Warte ivablte. .,\m

Wtttefpmtttf liebt bcr Jlaiicr, über bcr Mirbcbiiiorp*'

UnHorm beu iUiruiimiantcl bc-> 3chmarjru VlMerorbeu?,

an» bem Öaiiplc beu liliitlcubeu Slblcrhclm. Tie Weibe be*

HugenMicSrt b-u beu jungen -verrjeber begeificrt; jeiue Secfete

ergreift bie rrabne b«-> I . Öarberegimeutf, er jeult jic im ben

Vertretern bc* Volle? unb leiftet, nnn cbelm .veuer eiitflanum,

ba* töelübbe; „l*in :Hciih, ein i'olf, ein Wott!" SHnflnoni

Maijer gruppieren firb bie Winifler uub l'iitgÜeberbcS 9tmbct<

ratc>», int Vorbergrunbc

berWciitiJtaiulcr rtlirft

.^»obenlohe, rechte bie

Mittet be* Crbeii'* som
Sdimarjen Slblcr unb

bem Maijer gegenüber

bie ^Ibgeorbuetcn. 5Ja>

türlicb tSttnen auch hier

bei einer jo minjigot

Tarftellung bie t^or«

tiat* nirbt erleunbar

jein. Jm .^inlergruubc

fiiib au beu Seniler'

pjeilem be* SBdftetl

Saale? bic cirhni-

laubbeMmkn (tabuen

berVcibrcgimenter auf*

gcjtellt.

Oilbtlm Ca,i!dr,'tr.
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D*j$ Kaiser Wilhelm- Denkmal der Provinz UJestpreussen.

|u bem Wettbewerb um ein Äuifer iÖilbetm'Tentmrtl in

I Tanjig trug ber ^ilbbuner (»ugrn Hbrmel ben cieg baoon.

Ter Sntnntci jeigt bu« Neilerbilb be* \vlbenfaifer* auf

einem reidj gebliebenen Ho'tmneut,

baS in jeinen formen an bic Tan»
»iger SHeitaiffanre anflingt. Ter

Maifer, im 3uterim*roif mit ,{,>elm

iiub offenem Hantel, fyit bie rcdjt«

•\\mb in bie Seite geftii&t unb bau

mit ber linfeii bie ftügel be-i leid))

gatoppiereuben 'üferbf*. 6ebr male-

rifeb bat Dörinet bie beiben Seiten'

Barben bebanbelt. Vinte tft im

Relief ber 5?erfebr auf ber ÜJjeidjjel

unb au '.tn.cn

Uiern »eran«

iajaulicbl: ba

fäbrt ein $an»

be(4f<biff oabin,

rtlöfee ntrjmen

langjam ihre-

Weg, im .^in-

tergrunbe ra«

geri fflüb>ii

unb Sabril«

irbornfteiueauf,

unb norn ifi

baS &uibnoU

emiig mit ber Grnte bewältigt. Hör bieiem belebten

Söilbe lagert au fprubelnbem C.uell i,nüieben geiälllen Haum«
ftdmmen bie i^Hufigöttiu ber Weicbiel, bereu formen in

DU hihften (H«rtitid>fn dir Diutscrttn Rtidi»po»t (»Wh« HrttH«! Sttlc if*s).

einen ^ifebtörper nerlaufeu. Huf ber rediteu SeitenflWie

etjcbeinen H<'n*«rfcbiffe auf ben bewegten orluten ber Cfl-

'ee, ein 9)iotit>, nn • au eine ;Jujay,eid)iuing Iteijer i>.;

ty>\mi II. erinnert. Ter yHormds

toünfcbte &ier baä neue ^anjerjdim

„ffaüer Wilbelm ber flrojie" bat-

geitellt )u feben. Hör bem 3cebtlr«

erblieft man bie tfigur 9Ieptim4,

über ber Schulter ben Sreiyicf, bai

linfen %xm mit tfijdme&en um einen

Telphin gelegt. 91m ber ctirnfeiie

be* ^oftamentS flebi, gleidjjam alf

gepanjerte 4Öebr an ber Cftfee uni>

Weicbfel, bie (Seftult ber SBoruiiu

mit autgeloftni

\iaar unb

berabmüllrn-

bem SNantel,

auf ber 3W
buS tdtppH

bet ^rorim.

ba* .\,\v,u't mi:

einem t>lcigd-

rjclm bebeeft, bie

Vutnb tarn?"

bereit dm

£d)merte. Sit

bem ^oflamexi

felbft iit eine Cartoucbe angebraebt, bie, vom üorbeerfeftcu

burdjjogen, auf einem fliijen bie Staijerfroue trägt, t«

figüvltrticn unb beloralioen Seile ftnb in Söronje gebmil.

r

Eil jen Oörmcl: Do* KJiitr QlLbttm-UmtinidL dir O'nUf.

f Googlq



JTnton von Werners fünfundzwanziajäbrig« Direktor Jubiläum.

Ilm Ü. 'Npril 1875 rourbe auf 5Porfc^(«9 "O" Senat nnb
"

»t ur:iUcrictiaft ber jroeiunbbreifHgjäfjrigt Waler ^ro«

feffor ?lnton von '.Werner jum Tireltor ber ÄöuigliAeu

Vlfabemie ber bilbenben Münfte in Berlin*— ber r>riitigcn

alubemijdjeti Jöodijrbule — imb jum '-"."orftanb eine» neu-

gegrünbelen WtifttratelierS ernannt. Seitbetn bat er t>er=

möge jetner geiftigen iüebeutung, ieincr SSiUen?» imb

Irjrttfraft, jeine» CrganifaliondtaleitttS bie gefamteu flun'l«

perfjitltniife in 2)crlin roie (ein jroeiter beeinrlujit. Stfilid),

audj Don ifjm gilt Schiller» Wort: „i"on ber Parteien

VKifj unb (Sunft oermirrt, jcbmanll fein (5ljaraiterbilb in

ber iHefi«.-:vbte.-' Allein wer firb bie Wülie nimmt, nur

einmal bie pfropften Huftänbe, bie völlig unnilanglicbe

'"tiiMulbung an ber grüner "Jtlabetiiic por 1K7"> jidj pi

pergcgenmftrtigeit, wirb baruber feineu ^rociiel fjabcu, baf;

bief'e flunjtunualt ibjrcm Ttreftor Nurierorbent liebe» Per-

banft. P fjaratteriftiid) ift, bafe iwber unter öottjrieb

Scbabom (181'»— ">(>), uodj unter jeineu "Jlaibjolgern .^Ktbig

(bie 18(iO) unb Taege (bi§ 187.".) baS Stubium nadi ber

Watur, nad) beut lebenben Wobei! eine allgemeine Gin-

ridjtimg mar, jonbern nur al» eine beionbere '.i'erguujtigung

galt. Tie Walcr iuditen ibje flusbilbung in 1>riuatatelier»

aber ginge« M Slu»laub, narb 'Itari». Wenn tfatM von

Werner bjer vor fünfunbnpanug Rubren grüublid) "Hb-

bilfe gefebaffen unb e? ermöglicbt hat, bafj

man üiid} an ber berliner Mabtmic eine

oollitänbige Wrunblagt für jebe» fünftlerijdie

Sdmfjcn genmtneu laun, io mar ba» eine

Hat, unb ber jungt Ttreftor galt bamal»

bei ben Slllen genau jo al» ein Stürmer

unb Tniuger, wie iKiitc etwa ein 5ü(?r"
Oer neuen Jiidbtung. Tie Iage»flrömuugeii

in ber ftunft oerbauut .\>crr oon Werner

allcrbmg» an* ber illabctnie mit uollcr

(.fntfdjiebenrjeil , unb ba er in feiner frei-

mütigen Ulrt ba» in feinen Neben öfter

mit aller Scbürie fagt, jo bat er firb manche

i^egnerirbajl Migejogen. 9iacb feinen Wnuib-

iaben jotl ber afabemijcbe Unterricht lebiglid)

oie Gräfte ipecfeu unb jörbern unb bureb ba»

cingcljeube Stubium ber
N
''atur, be» v'eben»

imb ber Weijtcrwerfe beu .ftüuillern aller

r*dd)er bie ted)itijd>c Sdmlung geben, bie

511 jebem inbtpibueUeu, felbftdubigeu Schaffen

notwciibig ift. »fum weitere," io jagte

Werner etnft jclbft mit beut Tidjlcr, ,.überlaif

ja} eurer eignen tfinfid)!." £ber loie er

ein anbertual erflärte: „Tic Wabeiuie fauit

öbtten nirbt uiel mebr liefern al» bie

Mruden, uut bereu \iilfe «ie geben lernen,

können cie ba», jo metfat cie bieje Strikten

fort unb geben Sie obre eignen 2iVge. jei

c* nad) recbt'5 ober lint», juringen -Sie ja

tjoeb ober jo iPtit ald Sic lotinen!" . . .

5für bie ^'cbeutung, melrbe bie 5krliiter

.^odjiitule in ber 9tera Werner gcnoiumeu

but, ipriebt beim aiufi am kjteu bie :;a!;i

ifjrer eiuiligen Sd)üler. (£3 feien $um

iöeijpiel genannt bte SKätet \>ermanu ^rcll,

Vlax Jloner , ToejUer b. "J. ,
-öeriitanu

.^lenbridb, Xlubroig Tetlmann, ütarl 'jtorbling,

5»an? ^ippijrb, van-s Voojcben, 'JD'epn,

Vangbammer, ilofjuert, C«lar Wentel,

;»n>luid»e!, .^an» .verrmann, William
'uape,

ütbn 8aiU> UB» lHttt. 311. Cll.-Vrt». XVI. 9. 51

3^ombad), Ctto .£>. Lnigel, fyamti jtedmer, bie WorpÄmeber
l'iactenjeu unb Woberjob.ii, ber :Habierer ^irjrt, ber pban»
tatlepolle War ftlinger, foioie Slaurfer»^'eni , ber 1880
Werner* ^Itelieridjnler mar, bann iöilbr/auer mit Waigel,
War struie, Imiillou, 33*nnalb>3d)iPeriii, Skutnbarb, VJub«

ipig (Htuer, 6aul, 7\ri& .'tlimjd), i;eprfe unb uicle onbre.

1860- t\2 balle Werner alz Scfjuler bit Wijere ber ba-

maligen 'Hlabemie griutblikl) tenneu gelernt : er mar bann

Vierjt al3 j^DuftratM ber Werfe jeinee ftreunbee "l'iftor

Sibeffel bfroorgetreten. Wdljienb be» grojieu Hriege4 mar
er im \\iuptquartier ber britteu 9lrmee. SJölUMr
1H71 berief ifju ein lelegramm be-* i^ronprimeu nad)

"Serjaille*: „Sie merben bort etmo* ,\brw t'iHjelv Würbige*
erleben." tf3 entjlaub bie „itaiicrprollamütiott". MbUMI
uon Werner ifl ber reatiflifebe Tarfteller ber glorreichen

.Seit J'aijer Wilbeliud I. hieran enuncru aurb bie »ik*-

mdlbe nnb Stubien, bie beu lliinftler auf unjerm "Jltelier-

bilbe_ umgeben. Ta$ grope, erjt untermalte 9Mlb auf ber

Staffelei (>eint „Mrieg&rot bei flnijer Willjelm I."

"Jlnton uon Werner ijt (»lirtnniitglicb unb ber peibieuft«

Polle llorfifenbe bc3 herein» 'berliner ftfinftltr, jeit bem

porigen ^ab.re aud) ^"räfibeiit ber Wenoffenjdiaft ber Stil«

glieber bec ?ltabemie, Abteilung für bie bilbenben Mumie.

6t fteljt jefet im Hilter uon ö7 fahren. h. R.

Hnlon von IDtrrir in stintin HtcUtr.
•ptict f«na. l»»B, SatliL



Pas c$,o£> bev Jlrmuf.*)
tfine einfacfk <4efa?ia?tc.

Äboff SPafra.

./ir fafecn in bcm bämmcrigen Speifefaal

ber ^enftou belle Sirene gu (Sapri, als

j ber alte §err, ber mit feiner grau uns
cJ^' ';' fett furgent gegenüberfafe , im fiauf beS

CkfpräcrjS bie ©orte fallen liefe: „SJtau fürd)tcl bie

Sirmut überhaupt Diel mebr, als fte es ocrbient. Sie

ift gar nicht fo fdjlimm, roie bie meiften fieute ftd)

einbilben."

Ter Sprecher mar ein bodjgemadifctter SJtamt

mit fdjneeroei&en, etmaS ftruppigen paaren, gu benen

bie fo^lfajroarjen bufcbigeit Slugenbrauen einen eigen«

tümlidien Stontraft bilbeten. SaS gab bem ©eftdjt

eine gemiffe ©nergie, faft einen 3"fl &on SBilbfjeit,

obfdjon ber SluSbrud fonft ein fanfter mar. ©troaS

in biefer Scatur fdjien fidj fraftooll gu ftentmen

gegen bie nieberbrücfenbe SMirbe beS SllterS.

©in fiob ber Sirmut — man fann ftd) beuten,

mie befremblid) baS rotrfte tu einer mobernen (Me=

fellfdmft. £>alb oerädjtlid), halb mitleibig jucfte ber

nädjfte Siadjbar beS Sttlten, ein penfionierter öfter»

Teie&ifdjer gregattenfapitäu , bie Sldjfeln, als rannte

er fagen: „ßa&t ben Starren reben," mäljrenb

feine ®attin, bie nod) in £örmeite fafe, ibm lädjelnb

«ine nod) ftärfere SBemerftmg guflüfterte. Ser berliner

Stanquier aber, ber auf ber anbern Seite feinen

ÜJJlafc blatte, fpottete: „äBetiit mir bod) foldjc fieute

bei unfern Stabtoerorbneten bitten ! Sie mü&ten ung

Slat gegen bie Sogtalbemofraten
!

"

©rnft nahm bie Sache nur ber höhere 3}?äb»

cfccnfcbulbireftor aus Bresben, ber bem Sitten faft

aufgeregt entgegenrief: „Sa taufe ich bod) fd)önften8

bitten ... id) banfe für bie Sirmut! Ohne bie

nötigen Wittel fäfee moljl feiner oon uns hier im

fdjönen Statten!"

„Sie fieute reifen aber and) ljeutuitage Diel unniifc

in ber SBelt hierum," üerfefete ber (Mraubart mit einer

unerfdjütterlidjeti milben 2Bürbe, bie jeher perfönlid)en

Seutung bie Spi&e brad) ober bod) hätte brechen

follen.

Ser S3anquier aber, mie in feinem $eiligften Der»

le&t, fuhr auf: „2Bcr nicht reifen fann ober baS

Steifen nicht oerftebt, foU gu £aufe bleiben. Siefe

Shtnft mtll gelernt fein." ©egen einen mann, ber

affenfunbig bie Sirmut »erfocht, brauchte man bod)

nicht mel)r böflid) gu fein!

Siegmal mar bie Sfcibe beg mitleibtgett fiädjctuS

an bem SUtcn. 93ei ber Öcfdjeibeubeit feiner Scatur

*) Sid* fftiiSlung ift mit itc
Sonb uut»t bim litfl: .3m

Xie TOulUtflollfl 0011 «llbtting. T»rti

4m SSrrtoa btr XiutMwn ««!«»•. »nftalt in

4rt»Hrt Jt ».-. fltflBitl fl»*un>rn .« «.—

J

8inl>fii4.f. Xal Sob b«

flog e« inbeg nur fo mie ein plö&Iidje« ^alblidjt um
feinen 9)tunb, als er ermiberte:

„SaS Steifen ift t)eute Wobefad)e, unb beSbalb

füblen T»ö) bie meiften unglüdlid), menn fte es ntdit

mttmadjen rönnen, nur beSljalb. ÜWan fteßt ju üiel

Slufprudje an bag fieben, unb man plagt unb jagt

ftd) ab roeniger beS ©elberroerbs »egen, als au«

2lngft ttor ber Slrmut, bie uid)t fo fdjredlid) ift,

menn man ftd) oon ber 9Jtobe unb iljren Sborljeitfn

loSfagen fann."

3c mebr bie anbern auf iljn einrebeten , befio

meb^r bemabrte er feine Stufje, feine ftiCe Ueberlegen

beit. SWerfroürbtg benabm Rd) feine ftrau. 3tn

Wegenfaö ju ifnn mar [it bon äufeerft jarter gigur,

bünn, fd)mäd)tig. SaS @efid)t, burd) ebeln Sdjnitt

unb bie grofeen blauen Singen entfdjiebene Spuren

ebemaliger Sd)önl)eit »erratenb, (tiefe je&t im erften

Slugenblid eher ab, meil fte ilir gfattgeftriä)ene«

meifeeS ^aar, baS alte Samen fonft burd) irgenfc

einen Stopfpuö ju bebeden pflegen, frei trug unb

baS ßaupt baburd) fabl erfdjien.

Sie fprad) bei Stfd)e lein lautes 9Bort unb

beteiligte fid) burd)auS nid)t an ber Unterhaltung.

Stur ibre grofeen flaren Suigen liefen oft mie fragenb

in bem Streife berum, mie beforgt, ob ihrem Spanne,

ber fo lebhaft fprad), fein llnredjt gefd)äbe. 3«'

roeilen, menn bie anbern ftarf lachten, fd)fen fte

ifjren SJtann nadj ber llrfad)e gu fragen. 6r neigte

bann feine Sippen gan§ nabe an iljr Obr unb flüftertt

itjr etmas gu
;

itjn allein oerftanb fte fo. @g fiente

ftd) berauS, bafe fte taub mar, alfo nid)tS oerftanb

oon ben Sorten ibrer Umgebung, mod)te fte aua)

nod) fo otcl 3ntereffe bafür begen.

5ßJie um bie SJadjrebe ber lieben Stadjbarn berauS*

juforbern, blieb baS l'aar nid)t lange bei Xifd)<-

Sie 3frau gab juerft baS 3«^«' 3"« Slufftelien,

bann gingen fte.

N ?ütogu nun ber in ber 2Belt ber umreifen mag?'

nabm ber Söanquter guerft baS SEßort. „Ser föttnte

bod) roobl guerft fein Steifegelb fparen - ber fiob«

rebner ber Slrmut!"

„©in fonberbarer ^eiliger," meinte ber 6d)ul«

birefior, inbem er mit einem 3uge ben Steft bunfel«

roten, auf ber 3nfel gebiebenen StebenbluteS hinab»

gofe. „Ser fönnte eine neue Sefte grünben!"

„Ser geroife niemanb beiträte," Derfefcte ber

Stapitän. „SJtan mufe überfjaupt foldbe Sieben leidjt

nebmen. Ser Wann fdjeint mir einer oon benen

gu fein, bie foldj ein ^araboron in« ©efpräa)

fdjleubem, nur um 2Biberfprud) beruorgurufen."

„Unb bie grau, bie er bei fid) bot," marf ber

S3anquier ein, „bie reinfte SJogelffbcudje!* fr
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mitfetc ben SBifc für befonberS gelungen galten, beim

et faf) bie anbern an, um bie äßirfung auf ibren

(Sefidjfern gu Iefen. (fr blidte aud) gu mir herauf,

ber id) biitjer mid) rein beobad)teitb oerfjalteu unb baS

©efpräd) aufmerffam oerfolgt blatte,

„3d) finbe 3t)re »emerfung nidjt fefjr fd)ön,"

erlaubte :di mir einguwenben.

„iu, luit ohne ii bie 2Ute etwa gefallen?" ladjte

er. „9hm ja, ber ©efdjmad ift oerfd)ieben
!

"

„3d) babe in bem ©eft<r)t ber $rau etwas

anbreS gelefen al8 Sie, etwa«, waS man freilief)

beffer nid)t befpridjt an öffentlid)« SMrtStafel."

w 9tatürlid) einen {Roman," bemerfte leidjtbin ber

Stapitän, inbem er einen «ugenblicf innehielt, mit

bem Dbwlöffel ben Saft einer golbgelben Drange

außjufd)6pfen.

3d) guefte bie 9ld)feln. „3ebenfatl8 etwas, waS
nid)t fo gang auf ber Dberpädje liegt."

*

2lm anbern borgen beim grübjtutf nannte er

mir feinen 9lamen: griebrid) ©torfer aus flonftang,

9lrd)iteft. ©ein fübbeutfd)er Dialeft war fdjon Borger

unfdjwer ju erfennen gewefen. @r habe lange in

ftarlSrulje gelebt, bemerfte er beiläufig.

3d) gab ifmt meine Äarte, unb er cntfdjulbigre

fid), bafe er feine bei fid) babe. Stuf biefe äBeife

war er in ben S3eft$ meiner genauen Hbreffe ge*

langt, mfibrenb bie feinige mir fehlte.

ÜJJid) feffette bie 8lrt feiner Siebe immer meijr,

wir blieben nod) ftfcen, unb id) börte itmt mit fiuft

gu, als er tum feiner eben gurutfgelegten Steife nad)

©igilien crgäblie. Drofc feiner gmeiimbfiebjig 3abre

feien ibm bie Äugen nod) einmal red)t eigentlid)

aufgegangen, inSbefonbere waS ben SJtafeftab ber

formen, bie (Srßfeenöerbältniffe ber teilweife un*

ooöenbet gebliebenen grtedjifdjcn Demuelbautett unb

D&eater betreffe. Crr mieS auf eine ©teile in (iJoeibeS

italienifd)en Briefen bin, bie er nimmer oergeffen

i>abe, wo er nämlid) oon ber Harmonie oon

Gimmel, SKeer unb (Srbe fprid)t. 2Ber e8 gefe&en,

ber babe e8 für fein ganges Seben . . . SlücS ßletn=

lidje fei fortan au8 ber Seele fo rein fortgewafd)en,

als bie Stleinbeit ber ©trobbädjer aus feinen ^eidietu

begriffen . . . ©benfo offen für bie Sanbfdjaft als

für bie un»ergleid)lid)en Staubenfmäler fd)ien beS

Gilten äuge unb $erg gu fein, mit jugenblid)er

23egeifterung fprad) er oon einem Sonnenuntergang,

ben er in ben Stuinen beS gelfentbeatcrS oon Daor*

mina erlebt blatte, beS ungebeuerften 9latur* unb

STunftwerfS ber äBelt, angeftrfjts beS raudjenben

Beuerbergs, beS Steina, ber feinen gangen langen

dürfen bort auSbebnt, IinfS baS iDJeereSufer bis

6atania, ja ©nrafuS ... 8118 er biefen legten

»Namen auSfprad), taud)te cor mit im (Reifte bie

©eftalt ©eumeS auf, unb wabrlid), nad) meiner (*r-

innerung an feine SporträtS t>atte ©torfer mit ihm

2fef)nlid)feit. Unb wie ber flaffifd)« ©pagiergänger

nad; ©l)tafu8, (jatte aud) ©torfer unter mand)erlei

(Smtbcbrungcn bie meiften ber Touren gu ftu& ge»

maeftf, bei ©egefta, ©elinunt, ©irgend, inbeffeu

feine 5rau in Palermo gurürfgeblieben war.

„SÖenn ©ie (inreifen," fagte er, „fo beiluden ©ie
ja ben Dmnibusgug bei lag unb niebt ben ©d)neH»

gug bei 9Jad)t. ©ie fahren bann allerbingS fünfjeljn

©tunben, aber ©ie werben aud) belohnt bafür!"

fflir ftanben mitten in biefer Unterhaltung, als

grau ©torfer gutürffam, baß«, unanfebnlid) wie

immer, bieSmal aber in bem eingefallenen ©eftdjt*

d)eu einen betrübten 3"fl- ©i* teilte ibjem

©arten mit, baß fte bod) in einem fonnenlofen

3immer nid)t bleiben fönne, bafe oon ben nad)

©üben gelegenen aber im §aufc feines frei werbe.

Ohne oiel SBeftnnen ertlärte ber (Satte, fte wollten

fid) g(eid) auf ben SBcg mad)en, um etwas anbreS

gu fud)en.

'Ava felbigen Xage begogen fte ein anbreS, me(t

aßarme bietenbeö Quartier. (SS oergingen faft ad)t

5Cage, ebe id) ben mir liebgeworbenen Ölten wieber*

fab, unb gwar, als id) an einem frifd)en >JJlärg*

oormittag mid) nad) Slnacapri aufgemadjt ijattc, um
oon bort wieber einmal ben ©pagiergang nad) ber

SJJigliera gu mad)en, bem fd)önen, meift grasbe*

wad)fenen 2Beg, ber am gufee beS bie wunberreid)e

gelfeninfel beberrfd)enben 3Jlonte ©olaro fid) faft

fdjnurgerabe binauSgiebt gu ber äufeerften ffiefterfe,

wo ber rötlidje £eud)tturm einfam thront auf cor*

fpringenber ©teintenaffe. 68 ift ber eingige faft

ebene längere ©pagierweg auf bem wilbgertiffenen

(filanb, an beffen @eftalrung bie Srbgewalten fo un*

flebenerlid) gearbeitet iaben unb beffen 9)tenfd)enwerfe

fo oft bis auf ben ®runb gerftört worben ftnb oon

neu berfinbredjenben jyölfermaffen , bie blutig

rangen um ben SÖeftfc ber Sßerle beS Xnrrbenifd)en
'

'Mutti.

(Sr fam oom 3)ionte ©olaro iitxab, unb wir

trafen uns gerabe au ber ftreugitng ber beibeu

Srufewege.

„$allo," rief id), „fo balb fd)on oon ba oben

ber?"

„@3 war fd)5ne S(uSftd)t, ber üttorboft oon

geftern bat aufgeräumt. Der (Solf oon @aeta, ben

mau oon hier aus uid)t uct-.t , lag ftar ba. Die

gange SBergfette im ^intergrunb oon iJieapel unb
bem i?efuo, Stpeuninen unb Slbruggen bis !r.u unter

gu ben falabrifd)en Söergen, alles frifd) befdjneit. Unb
ben ©pomeo ba brüben* — er beutete nad) ber

üflarfjbarinfel — „fann man ja fjeute faft greifen."

©d)arffann'g hob ber bödjfte 9erg 3Sa)ias mit

feinem fdjtnalen SRüdgrat unb ben fablen ©ipfeU

ftetlen fid) aus bem fdjimmernben blauen atteere ab.

(Sinft fpie aud) er flammen unb Stfdje aus wie fein

mäd)tiger 9tioaie, ber iBefuo.

„begleiten ©ie mid) nod) eine XBeile hier auf

ber ÜJiigliera," bat id). „Das ift ja bod) baS Jöe*

quemfte unb ©d)önfte, waS man bi« (üben fann."

„Dltinc Srau erwartet mid) um gmölf llbr bei

bitter, wir fahren gufammen nad) Sapri gurürf."

6r 30g bie Ubr. „3d) l)abe nod) 3«lt,* fügte er

bann bei unb fd)irfte ftd) mit mir gum Weitergeben an.

Der ©onnenftanb madjte bie Ü^romenabe boppelt

föftlitv. Ueber bem 3Jconte ©olaro mit feinen fpär-

lid)cu ©runbmauerreften ftanb fte gerabe fo, bafe

mau neben ber bobm SBeinbergntauer im #albfd)atten
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Dahinging. So perlte auf beut (fpbeu, ben Öräfern

ttub ben zarten garnfräuteru , roomit bie Sftauer

6emad)fen ift, nod) ber Dau be« üttorgene, unb feuchte

wohlige flüble mifcbte ftcf) mit fonttigem Duft.

Siecht« neben ober Diclmetjt unter ttnä Ratten »wir bie

in sab,Ilofe fleine Stüde abgeteilten (gärten unb

Weinberge, ledere teil- frifd) geliarft, fo bafe bie

fruchtbare lodere C^rbc ber 3nfel au«fab wie Scho»

(olabepuluer. Mot blühten bie Sftrfid)c, weife bie

Sflaumen. Da« einem fnorrigen Surzelgefledjt fo

ähnliche Wejmcig ber geigenbäume geigte jugleid) mit

ben fnotligen grud)tattfäfcen bie erften tjellgrüneu

Blätter gteid) jicrlichen, platt auägeftredten $änb*

d)cu, inbe« ba« feingefräufelte gelbliche 3acfenblatt

ber quergejogenen SBeiurebe überall hervorbrach an

bem hoben Öeftänge. Die großen ftirfdjbäume, bie

weiterhin folgen, blühten nod) nidit, aber bie frteben

in bem einigen SBälbdjeu ber Snfel trieben bie erften

Sritofpcn. ben Saum umbütlenb tuie ein jarter Sd)leier.

($0 famen Diele Seute be« iltteg«: bettelnbe Stinber,

barfüfeige 3)iäbd)cn, unb üöeiber in fd)öner aufred)ter

Haltung, bie SJruft ' luölbt, unb trol} ber

fdjmerett Haften auf bem stopf mit faft febmebenbem

®ang, I)iu uub roieber ein alter Sauer mit metter*

hartem iHunjelgeficbt. Pitt paar grauen maren be*

gleitet Don langhaarigen Sieflen. Steine« ging Dorbei

ohne freunblidje« (Prüften unb muntere 3Jciene.

„Da« äJolf ift arm — ift e« barum etroa un«

glüdlid)? Ter Stoben ift jerftütfelt in bunbert Meine

^ßarjeöen, feiner bat Diel, aber jeher genug, weil

er genügfam ift. Sehen Sie nur biefen grobmut

in allen ©efiefttern! j&ter merft man auf Schritt

unb Xritt, bafe niebt SReidjtum ba« ©lüd mad)t, wie

ber heutige SJlenfcb, glaubt."

211« Stoder, fteben bleibenb, bie« fpradj unb

mir beim fJtücfbliefeu ba« au ?lnacapri fid) an*

lebueube Saprile mie ein meifee« orientalifcbe*

Dorf mit einjelnen bunfelgrünen ^inienmipfeln

neben ben fladjen tädjcrn bingetagert faben, brad)

er rafd) ab, cutfdjulbigte ftd) unb eilte jurüd, um
feine 3eit einzuhalten.

„©rüfeen Sic mir 3bre grau!- rief id) ihm
nad).

„Danfe, banfe, fie wirb ftd) freuen!"

Damit fdjiebett mir. 3ch hatte ihm nod) fo

mandjc« ju fagen, moüte ihn nod) Diele« fragen,

aber id) tnufete mid) tröften mit ber Hoffnung auf

eine gelegenere Stunbe. 6r hatte mir burd) fein

Siefen, burd) feine Sleufecrungen ein Siätfel aufgc*

geben, ba« mid) befd)äftigte, faft quälte, unb ba« id)

löfeu wollte um jeben Srci«.

fcatte griebrid) Stoder immer foldje SInfdjauungen

Don ber Slrmtit unb oom ÖMüd gebabt, mie jetjt,

am Slbcttb feine« Sehen«? Cber mar bie« ba«

Uiefultat ganj beftimiuter (Mebniffe unb Erfahrungen,

eine innere Läuterung, bie man ftd) nur abringt

auf bem Dornenweg? 3dj roeife nid)t, ma« mid)

au bem fdjlidjten, Weiteren vJ)}ann fo anzog, ber

gegen feine fd)roäd)lid)c grau fo Diel iMüdficht malten

liefe. Sag ba mirflid) „ein Vornan" im ijjiutergrunbe,

wie ber öfterreicbifdje gregatteufapitäu fo Ieidjtbin

vermutet hatte? — Wein, fein Vornan, nur eine ein«

fadje, aber tief ergreifenbe ©efd)id)te, beren fdjmerz--

Iid)fter Steil nod) erft Dor ihm lag.

<Si mar iu Sabctt * Saben an einem bellen,

marmen £erbfttag, ber bie Irauben an ben fanfte«

Sorbergen be« Co«tbale« reifen half, als id) in ber

£id)tentbaler juiec beim Einbiegen in bie Seiten^

anlagen unter lid)tem S3ud)enbad) auf einer faft

oerftedten iüanf eine mir befannte Dame, bie 3ie=

gierung«rätin ^offe, entbedte. Sie fafe leid)!

snrüdgeleljnt, ben einen gufe gefreujt über bem

anbern, unb la« eifrig in einem »udje, über befieii

meifee SBlätter ba« feine ?lrabe«fenmerf ber Dom üüinbe

leid)t bewegten Slätter bin unb her fdjmanlte.

Sie fab nicht auf, bis ich bidjt Dor ihr ftanb

unb fle begrüfete, bann ftarrte fie mid) an, mie nod)

ganj abroefenb mit ihren (Sebanfen.

„So Dcrtieft in bie ScftüreV" begann id). „Da«

iiiufe ja ein uugemöhnlid)er Magnet fein."

„Da« ift e« aud)," war bie Slntwort, inbe*

ein leichte« SRot über bao fonft fo blaffe ©eftd)t ber

9iätin 30g. „Sie werben wahrfdjeinlid) bie Sldjfeln

ijuden ober gar mid) Perad)ten, wenn Sie ben

litel be« 58ud)e« lefen — ba« tbut fogar mein

ÜRattn — , aber ba« bringt mid) gar nid)t aus ber

gaffung.'

„Sie machen mid) iu ber j luit neugierig."

„Die Serfafferin ift eine greunbin Don mir,

Saroneffe SWeta Don Sali«, Doftorin ber ^ßäitofopäie,

unb ba« Sud) (janbelt Don ^riebrid) 9He^fd)e, mit

bem fie lange 3eit in genaueftem perfönlidjem S3er=

lehr ftanb . . . nun, crfdjreden Sie bod)!"

„Daju ift fein ®runb oorhanben. 3d) fernte

Weiche nicht btofe al« $r)tlofopben , fonbern au*

al« Dichter, am menigften allerbing« al« 3JJenfd)en,

uub baher wäre id) 3bnen fogar banfbar, wenn Sie

mir gelegentlich einen 2Mid in ba« S3ud) 36rer

greunbin gönnen mDÜteit."

„Slber mit bem größten llerguügen. Sie finb

ja mirflid) ein weifeer SRabe, bafe Sic nidd bie

£>änbe über bem Stopf jufammenfd)lagen ob meiner

Serirrung, ober Serrürftbeit, ober Wie Sie e« nennen

wollen, greilid) ftnb Sie ja ein 9Jiann, unb im

allgemeinen urteilen biefe nod) immer milber über

Wee'dic al« bie @euofftnnen meine« <^efd)Ied)t«, bie

Don Wie&fdje in ber Siegel nur ben Sluifpruch fennen

über bie grau unb bie obligate Seitfche. Rebu
greunbin hat fich zur Siufgabe gemacht, unter auberm

aud) nachjumeifen, mie jart *Ric6fd)e, troe ber be«

fannten jum Ueberbruffe oft cirierten Ausfälle gegen

bie grauen, an Dielen anbern Stellen über fte ge*

urteilt hat."

„Unb was haben Sie fonft 9ieue« über ihn aus

bem Suche erfahren?"

„Dafe Don ben ®rofeeltem her polnifcfie« Slut

in ben Slbern 9He(jfd)e« rollt."

„Slh," rief id) unmillfürlid), „ba roirb mir etnwi

flar, wa« mir bi«her nur bunfel Dorfchrocbte. Cft»

mal«, wenn id) 9He$fd)e la«, feine jugleid) jartc,

ulöelidi aufbli^enbe unb aufflammenbe Sprache, wenn

ich wich Dort ben ungemein bcmcglid)ett, fpringenbeii,

tanjenben «Rbtjthmen biefe« Stil« fortgeriffeu , fort»
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gewirbelt fühlte , ba mar es mir, alö rjörtc id) ein

(Sbopinitheä attufifftücf mit bett ftdj briingenbcu

cf)romattfd)eu Sonfolgen, be» oorncbmen unb hcroi--

fd)en 5lccorben, bcn ateuilofeu ^citmafeen, mit ber

füfjctt ttantilene bajmifdjen, mit ber wunbcrlidj fidj

oerftrtcfenben Wobulation, mit ber Häufung bunfler,

faft boffnuug-jloier Xiffomwu , burd) bic auf ein*

mal ein fiegljafte* !'id)t bridjt . . . 2m ift bie pol«

nifdie S3lut*perwanbtfd)aft bes 5Dcufiferä mit bem

$id)terpl)ilofopben: Ort, ift aud) fein 3üfatt> baft

Wiefcfdje, wie fein feinbefaiteter üanbSmantt, für
sJ)Juftf hochbegabt war. 9iur fo fomtte er üfetapbern

finben wie bieie! ,3)as (Gebirge bei
N
4>ortofino bort,

wo bie 23ud)t bon (.Menno ibre iWelobie jtt (*nbe fingt

.

„Sie ftttb würbig, ba* iBud) meiner tfteunbiu

311 Icfcn," antwortete mir bic Same fcljr gütig.

„#ier haben Sie es fogleid)."

3d) wollte (ürinmenbungeit madjen, wollte meine

fchweren SBebeufen gegen SRiefeidjeS neue Nieral unb

bie $efäbrlid)fcit bei
- „Umwertung oller Jöcrtc"

geltenb matten, aber id) fam nid)t 311 ©ort, id)

mitfefe ba3 Such aus iljrer £>anb entgegennehmen,

mid) neben fie nur bie üBanf feeen unb iljr aud)

fogleid) barau3 oorlefen.

„ftier, bitte," fagte fic auf eine Seite beuteub,

„hier bin id) flehen geblieben, fiter rönnen Sie glcid)

fortfahren unb werben gleid) etwa« 9ceues, »cbeu»

tenbe« böten."

SDic Stelle banbelte oon 9Jieöfdje$ lefctem ltor>

enthalt in Site SDtaria, oon bem für it)n fo ungeheuer

fruchtbaren 3af)re 1888, ba$ unmittelbar bem

SluSbrud) feines Söa&nfinnä voranging.

3n ber Xfyat, wir oertieften unö je(}t beibe in

baö Sud) unb famen jitle^t an bie jaljlreidje Sölutcn=

lefe am bes Sßbilofopbett Süerfen, meldje ben Rem
fetner fiefjre gufammenfaffett foll. Uttwillfürlid) las

id) Iangfam unb mit mehr 9tad)brucf , als id) auf

folgenbe Stelle fließ:

„äüenn einen bas Seben einmal recht räuberhaft

beb/mbelt hat unb an <Jbren, ftreuben, 9lnf)ang, ®e»

funbheit, Sefiö aller l>lrt nahm, was es nehmen
fonnte, fo entbeefr mau bielleicht binterbrein, nad)

bem erfteu Schretfen, baf$ matt reicher ift als»

juoor. Senn erft jeßt weife man, was einem fo«

jufagen eigen ift, batj feine SRäuberl)anb baran

ju rühren oermag: unb fo geht man biellcidjt aus

aller pünberung unb Verwirrung mit ber Hör--

nehmheit eine* großen ©runbbeftyers bfruor."

#

Sem folgte nod) eine 9teil)c bejeichuettber ?lpl)o*

lismen über bie flrmttt:

„SaS Stnorrig* Grdjtc: bie ftolje oräf)ip;Feit, arm
,>u fein unb trotjbem, oiellcidjt eben bc&balb, oor--

uchm".

„Jährlich, wer wenig befiel, wirb um fo weniger

Oefcffen: ©elobt fei bie Heine ?lrmut!"
*

„Ser grorje Vorzug abeliger Jlbfunft ift,

i>af$ fte bie 81mint beffer ertragen läßt."

*

3ft es ein Sunber, baß bei allbem baS 93ilb

beS guten Sllten wieber in mir lebeubig würbe, ben

ich auf Gapri hatte fcuueii lernen? Öemiß hatte

er leine Ahnung baoou, baß ber bielumftrittenc

^hiloioph bom (Sube bes 3abrl)iinbcrts Schulter an

Schulter mit ihm ftanb in einem fo wichtigen Sta«

pitel.
s
J)cein 2?ebaucrti erwachte neu, bafj id) fo gar

uid)t$ mehr pon Storfcr gehört Chatte, unb ich erwog

einen Slugenblicf bie iBeitc ber ©ntfernung jwifdien

iöabcn unb Stonftan,i unb eine Meine Jour mit ber

Schwarjwalbbahn oor meiner .t>eimreife — aU id)

eine birefte .stunbgebuug oon ihm erhielt, bie mir

ba$ £>erj bluten mnd)te.

3« einem S^afct mit Briefen unb Sd)riften auö

ber Heimat fanb id) aud) ein fdjmarjumränbertce

(>oupert, unb biefeä enthielt bie Slnjeige:

„Steine liebe Jyrau ixbwig, geborene oon sörugg,

ift mir nad) längerem l'eiben burd) ben lob ent«

riffen worben. 3d) bitte um ftille leilnahme.

flonftanj, 15. September

Jy riebriet) S toder, 8lrd)iteft."

flecitt (£ntfd)luB ftanb fogleid) feit. Sie erfte

3cit wollte id) oorubergehen laffen, ihn bann aber

auffudjen unb ihm in feiner Xrauer bie £anb brüefen.

So gefd)al) es aud).

6c war int Sleußeren faum oeränbert, alö id)

ihn wiebertal). 91ud) ber Icyte furchtbare Sdjlag

fdjien ben Dtacfen biefefc JRiefen ttidjt gebeugt, feine

Straft nid)t gebrochen ju haben. 2lber freilid), feine

Stimme — biefe Stimme, welche feine nun ent*

fd)lafene ©attin in ihrer Taubheit allein Perftauben

hatte, aud) wenn er nur flüfternb fprad) — fte war

jeet fdjwad), unrid)er, jitternb oor innerer (Erregung.

Cft fdjien biefe Stimme gar nid)t auö biefem Rörper

3u fotnmeu.

3d) fagte ihm in wenigen Korten, bafe id) nid)t

gelommcn fei, um ihn ju tröften, ba* holte id) in

biefer Seit cinfad) ntdjt für möglid), fonbern nur um
ihm ju zeigen, baft id) ihn nid)t oergeffen habe unb

wie id) Anteil nehme au feinem Sd)ictfal.

35ao Sädjeln, baS feine 3«ge fo fd)ön crheUen

fonnte, glitt über fic febr matt unb flüdjtig, inbem

er erwiberte: „Sie finb fo gütig!" Unb plöfelid),

mit einem Sluffeufjeu, fügte er :r.n\a: „SBet hätte

bad gebadjt! (5s war baö einjige, auf baS id) nicht

porbercitet war, ber einjige Sdjmerj, ben id) ttidjt

faimte in meinem fceben."

„Sen Sie aber aud) ertragen werben mannhaft

unb tapfer!" 3d) fprad) ba$ warm unb überzeugt,

beutertte aber jdjon im nSdjften Slugenbltcf, al« er

fdjweigenb inä leere ftarrte, wie antt unb fdjwad)

ba» SBort ift gegenüber foldjen Reiben.

So fauit id) beim barauf, ihn eher 311 $erftreuen.

SMr machten einen Spajicrgang hinaus in bie ^afeu»

anlagen, famen an ben nod) fo fd)ön gepflegten

^Blumenbeeten beim ^(uftfpaoillon oorbei unb faheu

an ben Spieen unb äufeerften 3ß>figen ber Säume
ba* l'aub fd)on herbftlid) fid) berfärben. Stocfer

würbe immer cinfilbiger, je weiter wir gingen. 2Bir

gelangten juleet auf bie iHbeinbrücfe, wo ber grün.-

fchimmernbe «bfluß bed JöobenfeeS in mädjtiger

Strömung burd) bie fteinernen Pfeiler bahinfdjierjt.
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394 •2(t6ft cUb» unb <#eer.

$ier blieb er fteben unb febante ben citteilcnben

SBaffermaffen nad).

„l'i.n: fotlte meinen, b<v> müffe fid) einmal

erfd)öpfc», baS SBaffer miiife einmal ausbleiben oon

ber Draufc ber ©ebirge. 2lber baS hört nicht auf,

fo roenig als meine Ginfatnfeit."

H ©aben Sie Rar feine gamilienangefiörigeu fonft?"

„9lur einen 3orjit . . . einen Sohn meiner grau

aus irjrer erften Ghe ber lebt längft in Süb»
amerifa."

3ch mar bod) ferjr überraicht, gu oernehmen, bafe

er feine grau als SBitroe geheiratet hatte, unb fonnte

mid) einer barauf abgielenben SBemerfung nidjt ent*

halten , itibeS mir roeiterfchritten, über bie 83rüde

hinaus in bie bort frifchgepflangtcit SlHeen.

„Sie mar boeb meine 3ugenbliebe, roic id) bie

il)rige mar," perfekte er. „3brer iDiutter guliebe

— bie Baronin 2kugg mar eine eljrgeigige grau
aus einem alten, aber etmaS Perbltdbenen ©efd)led)tc

— heiratete fic einen Dffigter, ben Sötajor oon

Wilberg, fie hat ftd) geopfert — idj roeife eS, eS mar
ja if>re 2lrt, fid) gu opfern!" (£r ftodte mieberum,

unb ich fürd)tete fchon, er merbe roieber in feine bor.

hcrige Schroeigfamfcit gurüdfallen; aber bie Gr*

innerungen überroältigten ihn unb riffen ihn gulefel

mit fid) fort.

„3hr 9)tann ftarb fdjon nach einem Oafjre burd)

einen Sturg oom ^ferbe beim 5D?anö»er. Der ©b,e

entflammte ein flnabe. SDtil 19 3af)ren SBitroe gc»

morben, blieb fie eS nod) groei 3ahre, bis ftc

enblid) meine äüerbung erhörte unb mein 2Beib mürbe.

35er ijöcbftc äBunfd) unb Drautn meines Sehens mar

nun erfüllt. Sie Ratten ftc bamalS feiert foHen,

mie fdjön fte mar! ... 3d) hatte itjr oerfprochen,

ihrem Sohn ein guter a>aier gu fein, unb id) Wollte

eS halten, obfehon mir guerft — marum fod icfi'S

leugnen! — bie ©rtfteng bes Minbes peinlid) mar.

3d) habe es aber fie nie merfen laffen, im (Segen*

teil, id) ftrengte mid) an, ihr eine nod) beffere

Stellung gu bieten , als fie porbem fie eingenommen,

ben Vorurteilen ihrer Butter gum Iroft . . . id) ar=

beitete, roaS nur arbeiten heifet, unb id) bradjte es ju

ctroaS. SBir toohnten in Karlsruhe, unb bort er;

lebte ich im Saufe ber 3ahre eine SPaujeit, bie mir

in $ülle unb gülle brachte, mos id) $u erreichen

mir oorgefefct hatte. 3n meinem fünfjigften 3al)re

mollte ich abfchliefjen mit meiner Xhätigfeit unb mir

3cit nehmen, mit meiner grau ju reifen, befonberS

in 3talien gu reifen. Darauf freuten mir uns immer,

aber id) fonnte nicht loSfommen oon meinen (Sc*

fchäften. Stlfreb mar ingroifcfyen herangeroaebfen. ein

lebhafter, aufgeroedter 3unge, ben id) felbft immer

mehr liebgemonnen hatte, ba uns eigne Äinber

perfagt blieben. Gr fam ins StabcttenhauS, mürbe

Dffigier mie fein Vater — id) hatte baS pon Anfang
an nicht gemollt, aber bas ftedte bem 3ungen fchon

fo in ben Stuocben unb mar ihm burebaus nicht

auSgutreibeu — unb nun fam bie ©efdjichte, bie

mich pon meiner $öbe, gerabe als ich fte erreicht

hatte, berabfchleubern foUtc ins (Henb. 2BaS foll

id) 3h,nen fdnlbern, mie bas unoerbofft, gang un»

pennittelt über mid) hereinbrach, über mich, ber fo

oft, m ciiu an tue um §ab unb üiut famen, fid) ein«

bilbetc, er hätte an ihrer Stelle flüger, oorficbtiaer

gehanbelt! 3ch hatte noch por ber grofeen Jrrifi*,

bie im 25augefd)äft m Karlsruhe hereinbrach, mich

gemährt unb, mie man fagt, mein Schäfchen %u

borgen, aber in ben 3eiten beS Bingens unb

Stampfens um ben Grroerb fein 9(uge für Silfreb

gebebt, ber überbieS auSmartS mar ... er mar §ur

Steitfchule fontmanbiert nach .^annooer. 2öir bachten,

eS ginge ihm gut, bentt roenn er auch Pitt @elb

brauchte, fo hatte fein äSater ib^m bod) auch giemlich

piel hinterlaffen. (?r fam gumeilen in Urlaub, frijd},

flott, in blübciibcr (Mefunbhcit, er nahm an ben

kennen teil, errang in ber SporiSroelt einen tarnen

unb, mie baS fo geht — er fam in ben Strubel

hinein, in ben fo Piele hoffuungSPoQe junge 3Ränncr

hineintaumeln, um bort Stopf unb Strogen ju KT
lieren. (^s mar im Sinter, id) fe&e ihn noch un=

permutet eines SSbenbS in mein 3tmmer treten, blafe,

aufgeregt, perftört. Sin gehegtes SJilb, gebebt oon

SBudjcrern, falfchen Spielern, unb @ott mei§ pon

mem fonfi . . . »on betrogenen ehemännem ! 3Jleine

Srau mar bamalS fdiroer franf, fte burfte niajtc

erfahren pon bem, maS Porging. Anfangs glaubte

ich, eS fei nicht fo fchlimm, eS fei ihm noch }u

helfen, es gäbe noch einen SluSmeg: er hatte fid)

aber glüdlid) bis gum äu^erften 9tanb beS fthgrunt*

fortreifeen laffen, ehe er fid) überhaupt feinem Stief^

pater, feiner ÜHuttcr entberfen mollte. Die ftragc

iiiru ietn einfach: entmeber einige S3ranbmarfunii

beS 9lamen6 feines JöaterS unb feines eignen,

Dienftentlaffung mit Sdnnad) unb Sdwnbe ober

eine gemiffe Summe aufbringen, eine gearii't

Summe, um alles 3Ujubeden" . . . (rr lachte Ijeiicr

auf, in einer Seife, bafj id) faft etfehraf, fafjte itd)

aber fogleid) mieber unb fuhr falt fort:

„Die 3eit brängte . . . eS hing alles an ebtera

gaben. Die Summe mit fite aufgebraßt roerben,

es hätte fouft meiner grau baS Sehen gefoftei, unb

Pielleidjt beut Sohne auch, unb ich bradjte fie au»,

roenn fte aud) alles unb faft nod) mehr, als i*

befafj, auf einmal perfchlang. Die (jhre ber gamilic

oon Wilberg mar gerettet, maS lag an mir! 3<b

mar ja erft 50 3ahre alt, ich fonnte ja oon coro

anfangen! 9lbcr mie bamalS meine grau fid) bt>

nahm . . . ba lernte id) fte erft recht fennen ! . .

.

nicht blofj mie fie aüeS einteilte bis ittS Stlctnftc.

baf) mir mohl entbehrten, aber nicht barbten, fottbeni

mie fie alles mit Sanftmut ertrug, nie flagtc, mich

aufrichtete, menn ich unmutig, oerbroffen, ja in-

grimmig baräber rourbe, baß mir faft nichts mtb:

gelingen rooQte, mie früher im erften 3ufle meine:

itraft. Sie lieg mich nicht thatloS merben, ftc

räumte mir aus bem 2Beg, roaS fte nur fonnte. C,

fte mar grofj, fte mar Pornehm in ihrer SMrt! . . . 3*
merfte mohl, fie mollte mir aud) banfbar bafür fein,

maS id) an ihrem Sohne getban. Unb bafj er fid) herauf

arbeitete, bafj er nicht unterging in ber grembe, ttwr

unfer gemeinfamer Droft ©r hatte ftch nad) Ghile cjc;

roenbet unb entbedte in ber SHähe oon Santiago beife'

Cuellen, mufete (Seibleute gur Anlage einer fturanfwl:

bort gu geroinnen, unb biefe gebeibt fo, bafe er barm:
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badjtc, mir »on feiner Sdjulb objutrofleu. SBic mir

gelernt haben, unfer i.'eben einzurichten, wie wir »ott

bcr i.'anbestjauptftabt wieber hierherjogen in baö ftitle

Monftanj, ba£ ging alles nidjt fo fdjwer, als c«

ausfal), unb julcöt habe id), rote 'Sie wiffen, bie

Steife nach Otalien mit meiner ftrau bod) gemacht,

nach, Rom, nach (Japrt, nach Sizilien 1 2LMr hüben

unä im Haufe ber 3«it nur nod) fefter anetuauber

gefdjloffett, mir haben »erlernt, ungliuflid) ju fein,

obfd)on fie in ben legten fahren fränfclte unb

fd)werbörig mürbe; mir lebten jufriebener, behaglicher

jufammen als> in ber $cit, ba mir ein £>auä machten

unb eine Siüa allein bemohnteu. i'ldi, bafr mau
nicht barait benft, baS befte ©ut, meldieS man fid)

gerettet, fönne eine« XagcS oerloren gehen. Xafj

id) fie »edieren muftte, fie . . . !

"

Seine Stimme erftarb mie in einem uieberge-

fämpftett Scbluchjcu. <5r befdileunigte unmilluirlid)

feine Schritte unb griff aus, als wollte er fid) felbft

entrinnen. So gingen mir eine gute Strerfe meiter,

füll, roortloo. Xic fdjeibenbe Sonne ftreute ihr ©olb

nuf bie leife mogenbe SUafferfläcfce ju unfrer Siechten.

CRn paar Kämpfer nacheiuanber fuhren aus bem

£ro|e. 31>5

§afen, ein jeber bie 3aeccntiuie bid)t geballter

9t* audjro olfeu hinter fid) laffenb.

("rr blieb juleQt flehen unb fetjaute ihnen nad). Tie

©egenwart febien wieber 9Jcad)t über ihn |U gemimten.

„3Rerfmürbig," fagte id) ba, alä id) ihn ruhiger

»ith, „mie c8 mit SHejjfdje übereinfrimmt, roa« Sie

»on ber Jähigfeit, arm ju fein unb oornebm, er*

3äbllcn." ,,3d) fenne 9ticöfd)e nidjt unb oou feinem

itorgäuger Sdwpcnbaucr nur wenig," ermiberte er

mieber gnu} in beut gercohuten tuilben Xoue. „"tiefen
v
4?hilofoplicu habe id) fd)on bebauert, bau er nie

eine treue Seele faub, einen ftreuub, bem er per»

trauen burfte unhebingt, nie ein liebenbc«, fclbftlos

fid) bingebctibc«, in ber SNot fid) bewäljrcnbes SBeib.

$at 3hr ueuefter iUülofoph Mcöfd)c ba» gcfunbenV"

3d) mußte leiber bie ftrage oerneinen. Stodcr

blidte nod) immer ben Dampfern nad), bie fd)on

fleitter würben unb bereu Mnuebfäulen fid) rafd)

mfUidjtigren. ^lö&lirh itxinbtc er fid) sum Sitidroeg.

„lautt fanu er auch nicht »ou ber 3lrmut rebett,

welche bie bitterfte ift pou allen,'' fpradjer; „bann

tonnte er aud) ba8 einzige nidjt oerlieren,

was wirflid) uucrfeglid) ift!"

f.

Paul F>eyse*

(Zu seinem siebzigsten Geburtstage, 15. fJQär} 1900.)

TYe '"Öftcberiammluitgen beutjdjer OMujenföhne pflegten einft

*J unb pflegen aud) rooljl heute nod) nirf>l jonberlid) um-

fangreich ut jein ; aujter ben umnugänglid) notwenbigeu,

fid) je nad) bem ^eruftjlubiitm ridjtenbeu „ftaubbüdKm",
bem einen ober anbtrn au* ber ©nmttaftaljeit herüber«

genommenen Mldjjilerbattbe unb wretnjelt aud) raMjl einem

am ber gleichen jjeit ftammeiiben

£iebUugsjdjriftjteUcr bat man
toobl oon jeher auj beut \n itdjer-

brette bei beutjeben otubenten«

heim* roenig litterarijcbcnöauSrat

gejunben. Ter bentjdte Stubettt

ift wenig fefitjait unb (ann jein

iHeifegeptid nicht mit übermäfiigent

Ballon bejebmercu, gattj abgejcl)en

bapou, bajt an jeine meijt nicht

ilberjd)roere Jtajje jo oiele 9n>
jorberungeii herantreten, bajt er

feinen ibebarf an jd)ongeiftiger

£ittcratur an-:- bem mehr ober

minber fragroürbigen ^eftanbe

ber ortsüblichen l'eifjbibliotbeicu

ju beden gejroungcn ift . 5?or

ctma-i mehr ali einem Itleiijchen-

alter mar e*, meuigjten$ an jub«

beutjd)en .^od)jd)tilen, auber'j; &
gab an benjelben bamal& mohl

fuum eine Stubenteubibliothef,

bie, mie bejdieiben aud) immer,

ttid)t in jierlirben @olbjtbnitt>

hdnben brei 25krte ber s<\U

geudjrijchett Vitteiatur aujun«ijeu gehabt hätte, Sdjeffete

„Irompeter oon Sädingcn", SUJilbelm fyetli' „®ebid)te"

unb tytul .<>ei)je4 erfteä '^anbehen w 9Iooclleu*'. i?3 gehörte

um jene 3eit gerabeju jum guten 'Jon in ber atabemijd)eu

ifiklt, über bieje« litterarijehe JMi^tum oerjügen, imb

mehr als anbre (^genjtdnbe mürben bie bret genannten Sucher

unter ben Jlommüitoncu al4

„Tebitationen" au3getanfd)t.

[Jür jeben ber brei Xidjter

mar e-> ein günjtigeS Reimen,

biif; er mit jeinen 6rjtling?gabctt

ben UBeg »1 ben Jjjer^en be$

aufftrehenbeu ©ejablechte* ju fin»

ben mußte; jeber oott ihnen l;«t

benn auch reblid) gehalten, im&

er bamal« i'erjprodten, unb ti

gilt bitt nicht am nieuigften oon

Weifter ^"»etife, ber rüftig unb

iuaeubiriid) , in ungebeugter

2<bafjeti£(raft am 15. '.Uinr-,

bieje* ^ahrc« fein iicl'iigjte-j

V.'ebeu*jahr ooDenbei.

3?or einiger 3dt erft hatten

mir Gelegenheit , \nv> an biefer

Stelle eingehettber mit bem Dichter

unb feiner (iigennrt ju bejchtifti*

gen; er hotte in ben legten l'io«

naten bes oergaugeneu ^aftre-:,

roährenb er gleidjjeitig in

;Hobenberg» „Teutjcher SRunb«

jcbnu" jeine ^ugenberinncrungeuPaul lyrpt».
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Gin Hlbumblatt

Bjömstjerne Björnson

über paul fyyse.

dir hatten den berühmten norwegischen Dichter eingeladen, sidi über paul ßeyse ju äussern. Björnson sandte

uns hierauf obenstehende ebenso liebenswürdige wie charakteristische Zeilen. Die Redaktion.
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3! '8 &(6tr 4ank unb ^eer.

neroffentlicbte, ein Scrf, nirht feiner jreber, jonbern feinet

^eirbenftifl* erjebeinen laffen, unb bnrrb bie in bieiem, bem

,A't:terorh\ben IHüitcfecH", iiifammengefafilen 25 Porträt»

jfijAen ben Sktoci* baiür erbracht, baj; m ib.ni wirtlich ba*

icirbneriicbe 2alcut jcbluwmere, ba* man nicht mit Unrecht

ftet* in btm Urheber ber jo überaus icingettimmteii l'eben*«

jchilberitngcu permiilet hotte, fteoie bat fteb. nach bem Gr-

folge, beu er mit (einer erften WopeUcngube gefuuben, auf

jaft allen ©ebieten ber Tirbtuug wriurbt, er iit al* Uralter

aufgetreten, hui bie Meihe jeiner (leinen (£r)äblunaen bureb

brei grofie Montane burebbrorben , mit beionberem (hfer

ba* Trama gepflegt unb unjre Ueberje(iung*litleratur bureb

wahre Serien bereirbert. Siarb feiner tHicbtung rjin bat fein

(Gcniu* neriagt, unb er bat in gerabeiu glän§enbcr Seife

ben gegen itjrt erhobenen 'i'oruuirf entkräftet, baf; e* i&m

an tpeitem i*licf tiub ber ("ralugfeit jur fHe^errfcbung ber»

jenigett biebtertjeben 5orm gebreche, bie ju iljrer Bewältigung

einer gemiffen JTroft unb eine« gewiffeit Macbbrucf* nament*

lirl) nach ber Wicbtiing be* plailijchen (foftallung*»ermögen*

bin erforbere, allein Weiftcr ift er nor mie nach auf bem

©ebiete geblieben, wo er jeineu erfteit Ticbtcrlorbeer geenttet,

auf bem ber Mooelle, auf bem er al* einer ber Mererften

auch in ber Wejcbicbtc unfrer i'itleratitr unb barüber Intimi-}

in bei ber Sfltlittrratur fortleben wirb

Sa* ihn: bicr feine Starte verleibt . ift x»or allem

fein »fcingcfubl für bie fünftlerijcbe {vorm, ba* if)ii nirgcnbwo

im 3t übe lofst, ihm aber bie gauj bejoubere iräbigleit »er»

leibt, innerhalb ein« eiigbegrenjlen Nahmen* jeelijajc Jton-

flifte int Tarftclliing \u bringen, bie mehr IDcenfcben- al*

i?{fn»'6beil->rnn i
lttte finb unb mehr ben Gintelfall betreffen,

al* ba*, ma* ba* liinjelwcjeii mit ber Jlllgemcittbeit, mit

bem Sogen unb 3<ranben ber e* nur mittelbar berubrenben

^eitftrömuug oerbittbet. \vuie bat un* in feinen ,Vigen&>

erinnemngen erjahlt, bafi ein innerer i rieb ihn uriprüngltcb

mehr al* jur Ticbtung jur bilbenben flunft hingezogen buhe

unb e* in feinen JünglingJjabreit feine fülle ?tbficbt ge-

roeien fei , Main ju werben. Tiefer Iricb fcat ibu, wie

mir nunntebr roiffen, aueb in fpfttcren fahren niebt ganj

nerlaffen, allein e* ift niebt blofier Zufall, ba| er ihn ba,

n>o er ihn wirtlich bethätigt , niebt ju Palette uub Wal»

ftorf, jonbern jum fteicbenftifle flKÜ«" laden, &eiije*

'Jiooelleu fiub gewificrmafien litterarifebe (Jranoubläller, ba*

beifit Tarfteliungeu, bie be*balb jo intenfin auf un« ein-

wirfeit, weil fie, non tiefem Slimmung«gebalt erfüllt, un?

Mint: bie Art uub Seife, tute He an un* heran tu ton, ge<

rabeju ^ningen, i<tililuiig mit biciem ibrem tikbalte pt gc<

Winnen. Taber bie jpontaite SBtrfmn, melcbe biefe fleinen

iJJeifterwerfe ber intimen (Sriab,lung4lunit bei ibrem erfleii

.'Öertwrtretcn gerabe auf bie alabemiiebe ^tigenb ausübten

:

fie fanben in biejer ba*, n>a8 man ibjen „geborenen" ^ejer-

frei* nennen möchte, genau io wie bei gleicher Sirfung*-

roeiie bie fo ganj anber« gearteten .'per^fcljen unb Sefreffeljcben

ISocfim.

$tenje* Ticbtung ift in bertwrragenbem Sinne Ännfl»

biebtuug, fie fefct }ii itjrem Öenuffe ein feine* litterarijcbe*

!B<rftanbni3 ncrau*, g(eici>mobl enlbeljrt fie niebt ber

Watürlicbfeit unb Sdrme. iterflattet fit un« aurb

niebt einen Cfinblic! in bie liefe eine* ringenben

Tidjtergemüt*, fo fiifjlen mir un* boeb unwilllürltd)

ju bem lieben*würbigen Joelen hingezogen, ber un*,

wenn er nielleicht auch beut „Mjumaifcblicbcir

au* bem Sege geht, boaj ftet* „Wenfeh liehe*" ju

bieten weifj.

Tie ougenb oon i)tult mag anbre be-

folgen al* ba* hfranwachieube tliefcbleebt , ba* ftd)

einft an Venfe, Seheffel uub -txrt begeiflerte,

anbre, aber gewift feine linhcu-ii , beim an feine

(Generation Tiub wohl ieit bem Wginuc be* neun«

jeb^nlen 3«>&th"iibert* gröfwre llnforberungen heran-

getreten. (Gerabe ba* bürfte ben £tol\ bc* nun-

mehr fiebjigjäbrigen Korten bilben, beut wir an

ber 2chmeÜe be* Örcifenalter« feinen beffereu

Sunjcb entgegenbringen QnMtl, al* beu, baft er

fieh fiel* bie jugenblicbe {yrifebe wahren möge, mit

ber er fich nor mehr al* einem l'lenjfheualier bic

•Vi-rien ber beutjehen afabemijrheu 3ugeub gewann.

c. IJ.

€lnc botanische Seltenheit.

einem $reunbe uttfer* Statte* \u ^utan im

Staate 9Iebra*ta battfen wir bie pboto-

graphifebe Aufnahme non l'lai*ftaubeit, wie fie in

folrher .v>obc noeb nirgenb* gefunben worben, benu

unjre Stauben finb ungefähr „brei lUaitn beni)".

Ter Hiüi* ift gewaehfeu in unmittelbarer 9(äbe

von ,\uiau, tmifchen beu Stäbteu C maba unb

Vineoln.

Kü4 rttwr pv«. Su|notm».

Sliit botmUtht Stlttnhtll.
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Pariser 6esellscbaftstoüetten.
•i1utn.iSir.cn von S'ulti nger in ^ariC).

Dei ben ^efeIlfc^aft-»toi(«llcu bei laufenben hinter* maebt

** fid) aU benrorfteebenber .^ug ber tiefe Hleiberan*fcbnitt

beiiterftuir , uub eä uerjebldgt babei niebt*, ob ba* Jtleib

nim 3)atl obci in tri Tiner i;ctragt-n werben foll. ort bteier

\?inficbl ift unoerftnnluir, tvo^ ber ruebts nieuiger al* freunb«

lieben Miete, bic aiigenblirflicb non hüben unb brubeu über

ben Wanul ari*gelauidit merben, cnglifdjer tfinflufs in i*ari3

)llt Weitung gelangt. (*? tafrt fid) ltiitt leugnen, ba*

low-cut gown bat jeine befonberen ^orjüge unb verleibt

ben IVraniliiltuiigcit, bei berteii t$ getragen wirb, ben

tfbaraller einer gemifien \viierfeit unb i.'cben*freubigleit,

n»ü3 jcbenfall» ber Wruub ift, nröbalb e§ lieb aiifb auf

biefigem 3*obcn mebr unb mcr)r at£ allgemeine Slbenb'

toilette einbürgert. Tue- Mleib, ba* jum Tiner gelragen

wirb, bat biejem ^abre beiuabc aii£nabni&lo6 lauge

Bermel, bod) belieben bieje fiel* au« einem leiebten Stoffe,

@biffon, Öaje ober Spifcen. oft bie iaille au3 gemrriterter

Seibe bcrgeftellt, jo werben Bermel an» gleichem Stoffe,

jeboeb nur bi# jum Ellbogen, getragen unb mit einem

jdiwarjcrr Sammetbanbe, einer Straftidwalle uub einer 7

bi* 8 (icutimeter langen Spifeeirtrauje abgcjcblofjen. Ter

oieredige fUeiberauSfcbnitt ift weniger beliebt ald ber runbe

unb hält i-.it; in einfacherer ifami, im dürfen oielfarb jiem-

lieb weit ijittatiiiu'iKmi. Ter runbe ftuöftbnitt bat ieinen

befonbereii 5Hei3, erforbert aber, wo er biejert geltenb macbett

foU, eine labellefc .y\il*< unb Sdjulterbilbung; mo bie

9ialur fieb in biejer .^iufirbi farglicb erroiefeu bat, mufe

eine Jlragengarntlur auSbeljen, bie fidi flügelartig breit'

t)in iiao) ben Schultern crflredt unb babureb, ben oor«

banbenen Langel bedt. 2er Schein bei ^reitjebulterige»

r
muri bei ber getragenen langen laillfnioritt unbebingt auf-

reibt erbullen werben, weil jonit tai ilierbaltni5 jwijcbeit

Schulter- unb 2aillenlinie geftort werben, bas iic:| .t bic

2aille al4 ju lang unb barrrm unfrböu criebeineu mürbe.

Regelt be* jnr

Ukrroenbung Com«

menben Dielen unb

reichen ^ejabeäbul«

bet bie Schulter«

abgrenning (eine

all.ui itarle .'gwroor-

bebuug.

3kfaf> unb ©ar-

rrienirig bahen jel«

ten uoeb eine fo

grofie Stolle ge«

jiiielt wie bei ben

bicsiäbrigen Öe«

felljdjaftitoilettcn

;

bie in einfachen

uub fcböiien l'iuicu

gebalterten unb ba-

bureb ber Öunft ber

natürlichen Jtörper«

bilbuug befonber*

entgegenfommen«

bcnflleibererbalteu

bureb Tic ben (5ba>

raftcr bes :Heictren

uub ^nichtigen,

o Li ii c uarb biefer

Dticbtung bin ein

iitiuitifitöuiibrägc'S

llebcrmafj )ii er«

lennen ju geben.

Skliebt ift immer
noeb ba« 5kftreben,

Dericbiebeuc Birten

pon Spifccu ober Stiefereien ncbeneiiiauber ,ni uermenben.

3m Stil betjauplet fnt ba$ au4tlingenbe iKolofo, aller«

bing? mit beut QMireberi, auf eine früljere ^a'\e unb

nameiitlicb bie ÜJatteau > Jjeit uirüctvigcb.en.

?ll* ein ganj reijenbe* ttoftüm ber lebteren 9lrt möcbteu

mir uniern Seierinnen im ?Mlbc ein aud ben Atelier* l'euber

rjerimrgcgangene» mabre» fiiinftimf iiorfüb^ren, freilicb (eine

©efellirbait»toilettc, fonberu ein Tc-vlioln'.le, aber ein

tupijrbe* ÜDutfter für eine iNicbtuiig ber gegemocirligeu Wöbe,
bie ibreu 3lu*brucf noeb mebr al? in ben UÜintertoilctteu

in ben )(oftünieu ber beDorftebenbcn (Jrübjabrlmobe fiuben

bürfte. Sein Stoff ift gelbe Seibenmuffclitte auf einer

Unterlage oon fafranfarbigem roeirben Satin, tie lUufjcline

ift reid) mit erhabener ^lirplifatur beberft, blaue uub rosa-

farbige j[>orteiiftenbliiten mit thron IMrtttern barfteUcnb.

Ter Sd)leicrüliermurf bat bie frorm einer iogcnanuteu

Voile d'Angleterre. ©ürtel unb '^uieufrbleiie finb aud

r)immc(b(autm Seibenfammet gefertigt, bie Bermel aus

Seibenmuijcline. tttiuaä S!ei(btcre3 unb 'Jufligerc« al§ bieje

Stauboirtoilcttc mit ifjrtm reichen unb babei boeb bkfreteu

©ecbjel in ben Stoffen unb ilrrer ebenjo biSlrolcn iyaibeu-

barmonie (aitt fiefa taut» beuten.

"Jln« eben berfelbeu jtüiiftleru<erfftdtte ift eine bor fcböuften

^alltoilctten ber (aufenben Saijon bernorgegairgeu. lieber-

(leib au4 iveifiein lull auf einer Unterlage von roja Satin«

Ter- lull ift über unb über mit matt • rofafarbigen uub

j' -* Y
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matt «grünen 5''^ern bebecft. $ie Bermel belieben au*

ftefcnierf uon perlen out einer Unterlage au* nergolbetcm

leirblen .vtaargeivebe.

l*inc ?lrl Seitenftüd \u bteicr prachtvollen '»Halltoilette

bat *JL'i urdjefi geliefert. Ta* au* roeifsem 5atiu qergeftellte

Uleib tft ganj unb gar mit gelber iSuipure bebecft. Der

Jlbenbmanlel beftebl au* icbtvarjein Sammet mit Mengen au*

meinem i>ucu*.

''int:; iniuber vornehm mutet eine 3talltoilette au* bem

Atelier Te*prei an. In-.- Mleib tft au* meifiem 'lütt ge«

fertigt auf einer Unterlage tun cremeforhigem Satin; ba*

lablier befielt au* ertmejarhigem Seibeninuffelme; ber

2üQ ift vollftänbig mit blauen Pailletten beftteft, ber Würlel

au* blauem Seibeniammet qergeftellt.

Surrt) vornehme (*infachgeit jeidjnct fid) eine ")lbenbtotlette

von lliario au£j ein ^riujeitfleib fllrt brorbiertem ipeiftou Satin

IHeict unb farbenvrärblig ift eine CMefetifcbaft-Moilette

au* bem gleichen Jltclicr. Ta* ülleib au* roeiftem Sattn

ift pollftanbig mit einem Öeivebc icbtpar.ter ^üllflicferci

unb jcbioarvMit ftlitterbefafc bebecft, ivcifjwnb bie SJufflt«

fdjleife au* türli*blaucm Seibeniammet bergeftcllt tft.

'Jilie mau fieb», tiberaU 'Jleidjtum unb Elegant, überall

aber auch ba* Heftrebeu, bureb einen geiviffen 3:|9 i"m
(liufacheu einen vornehm - garmoiiiicbcii Ginbrurf ju erzielen.

Z«phtrtn«.

Der „Hifpcnkcrl" zu münsrer in UJcsrf akn.

Aie 'i^aljrjeicben , bie eine alte, ebrmürbige Stabt al*

Itipifche Tiertmale vergangener Reiten unb (ikfcblccbter

Darbietet, müffen leiber immer mehr ber moberneu l*iu-

rirbtung ber Stadtplane weichen. ^n*beicmbere fyxt bie

'«Hefeitigung von SUauiuerfen, Statuen unb anbern biftoriiebeu

Wegenflanoen jebon feit einem halben ^abrbuiibert ba*

Wntlife ber alten Stabt Dlüiiftcr bebeutenb oerdnbert. 5)>ie

nun in bem j$urflenberg-'Tenfmal unb in bem Annetten*

Stanbbilbe vortug*roeije bie ibeale fliic&tung befannter

Wrbfeen an* pergaugeneu Reiten Ptir bie Seele gefuljrt

werben, jo uerfefci un* ba* von bem ?lltmeifter Schmie-

mann erbaute unb aufgeführte Senfmal , ba* nunmehr

auf bem bleuen <viicbmorfte feine Stufftelluug gefunben,

in jene allmüiifterifrheu Herbältniffe be* Warflbetriebe*

.turücf, bie oon fc origineller Natur maren, b.if; fie mit

ber .fyauptperjou , bem „fliepenfidl", in 'i'oefie unb i^rofa

oft ihren Siebter ober Scbriflftellcr janbeu. (J* war batjer

ein febr gl ücflieber Webanfe be* HerjcböneriMg*oerein*, auf

einem ber Warrtpläbc ein wirtlich polf*tnmticbe* Stanbbilb

ju errirbten, ba* aueb zugleich beu praftijcbeu ;]wcd eine«

\!aujbrunnett* mit ein ichliefen foUle. So füfjrt beim ba*

Srbmienianufttje ilunflmerf, nach plattinöuitcriffber tPc«

nennung&weijc „be Miepenfiät ', einen rbarafteriftiidieu SKorft«

gängerlopu* au* langftpergaugenen ;',i'iteit in bie QriNW
rung, al* bie Tampftpagcu noi) nicht bie mcllerobernbe

Vanbel*macbt gemorbeu maren unb bie Umgebung ?llt-

lUünfter* uodj ein romantijrbe* 3Mlb gemütlichen Still-

leben-* barbot. ^>n bieier fyil ift'* gemefen, ipo ber

„Riepen ferl" bem bortigen 2lUitijentimrft fein Öeprtigc per«

lieb. 6c tarn al* Söotc au» ber Umgegenb, um lanb>

ipirtfrbaftlicbe unb ^agber^eugniffe }iim ^JDIarft tu bringen.

*JJJütt pflegte (u biefer 'JÜiijfion einen SBtaim mit an«

geborenem VJiultermifc, ber fomobl mit beu $mibe(*praftifeu

m& mit bem lUeuvtcnperfelir uerlraut mar, ju lräblcn. Tü
er mit biefen (Eigeniebaitnt gemöbnltcb aueb allerlei Änmf<
nifie in 'jlumeubuiig von .Hausmitteln gegen Itrunibeit bei

"JJteufcbeu unb Hieb, unb berglcicbeit rwrbanb, io mar er

bulb ber TOittelpunft, um ben ba* 5DJarflpub(ifum ftrb

fummelte.

Da* naef) Stpiutemanu* Wobell gefertigte Stanbbilb

au* Q^rottje erfüllt bie baran gelnüpiteu ßrroartungen in

übevraiebenber Wetie. „Ter Äiepenlerr eriebeint un* ( nacb

bem Warf(bogen jebauenb, in jeiuer beu obigen SluDtutnngert

burcfaau* entfpreaVnben Wmftognomie, eine fur\e( Pon ber

Unten oanb geballeue pfeife Irageub, mit ber ^Kertiteii geftü^t

auf einen naturrtiücbRgeu .rtuoteuftoef , angetbaii mit einem

.Wittel , einem baruber gefnoteten .^>al-?tticf>c , mit Setmür»

jcfauqeit, leinenen (yamaieben utib einer Sebirmfappe, auf

bem iKücfen eine „.fliepc" trageub, bie Pier, Butter, einen

Sctinfen, einen .t>ajen unb eiirige angebängte 9febbül)uer

enthalt, ju jeineu fvuf;en einen bereit* abgefegten Jtorb

mit (Yijcben, — (urj jo, toie man firb ihn in ber (»riunernng

au vergangene Reiten vorftellt. fy»„ t Brtutr.

lUr ..Ki«pfnh<rl" )u munmr i a.
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Bibliographische Rundschau.

Ludwig fioltbof.

Gi ift eigentüutlidi, baf? faft um bieielbe 3eit, bu ^bjen

ba* Srbluferoort in bfr |p»fkn Tefalcgie feiner jojio.

logiidjen Staunen geiprccben, auch lolftoj mit einem

ihkrfe bcroortritt, ba« roie ei« ?lbfd)ieb*rooit an ben v'ejer

anmutet. „Wenn mir loten erwarben" nentil 3Wen feineu

bramatiidjen Epilog; „Stuferitefjuiig" bat Jolftoj ba*

jüugite unb allem Ermeffen nad) and) roofjl ba« le|jte 'l'ikxt

feiner Tveber überjdjrieben. .frier mie bort dingt burd) bie 2itel-

bejeidjitutig ber Öcbanfe an ba« Erlöjdjen bei menfcblicbeu

Tafein« binburd), nnb unroillfürlid) febeint ritt) buran bie

Jrage narb bein, roa* bann (ein mirb, anjufnüpfen. 9lber

mie bie tfrag* ron ben beiben grofieu Siebtem nnb Tcnfem
aitber« gcftellt mirb, fo lautet in bem einen nnb bem
atiberrt iyalle bie UntMHMri aud) anber«. 9Bmn mir 2olen

erroadien, jagt 3bjen, ba« feilst roenn mir, bie nur im

V'ebenölampfe ber grofjen ©efelljd)rtft*lüge erlegen fmb,

Uim 3Vrouf»tjeiu unjrer Üagc gelangen, geroaljreii mir uujer

ganjc* Seben mie auf einer t'eidienftreu binter im« liegen,

ftaben mir oon einem Sellen in Schönheit nnb Sonnen-

icbciu geträumt, jo ift ba« eben nur ein iraum geroefen.

Unb bod) faun bicjei Traum fictj oerioirflidKii, ober niebt

in bem Meiere be* Monier« unb niebt in bem be« ©ali-

Irter«, jonbern erft in einem fünitigrn brüten, mann bie

?>beale ber beitien porigen fid) Derjdjmoljen (jaben unb bie

uiorfdjen Stufen ber gegeumärtigen ©efelljdwft burd) bie

feften feiler ber UlHjfjrtjeit unb greibeit einer fünftigen

jovialen itonftruftion erfefct fmb. ?lud> für Tolftoj giebt

e« ein loinmenbe* Meid), aber biefed (ommenbe Meid) ift

nidjt ein britte*, jonbem ba* be« ©aliläer*. ba«, in feinem

erften Slufblütjeu ju lobe getroffen, feiner Entfaltung nod)

erft Ijarri unb uu-J, bem jefct (ebettben ©efdjledjte, bie 9luf-

gäbe juipetft, biefe Entfaltung tjerbeiuifüljttn. Ter einjige

eiim bei menidjlidjen Heben« beftebt für iljn barin , bafe

ber 'Wlenjdj ber 2i>clt biene, inbem er mitroirtt au ber

33egrünbung bei ©otte*reid)c*. %<xi aber faun nur ge-

idje&en burd) bie ftnertennung ber
v
IDat)rfj«it unb it)re

SWennung burdj jebc* Sinjelroejeu. 2Öie grunbperfdjieben

bie beiben faft gleichaltrigen großen ^bealifteu ibrem ganzen

Ui-eien narb aud) ftnb, fo b«ben fie borb oiele* miteinanbrr

gemein, ja merjr, al« e« auf ben erften ?Micf jdjeinen

nipdjte. Unerbitllicb in ibjem Jlampfe gegen bie Verlogen-

beit unb Ungercditigfeit ber gegeumärtigen geieHjdjaftlirben

Berbältniffe , merbeu fie in manrber frinfiebt uiiroillfürlid)

bem gleichen $iel entgegengetrieben. Weibe perfallen, fo»

balb it)v Mampf nidjt bloji auf ^Ibroerjr gerietet ift, einer

mefir ober minber auSgciprodicneu anard;ifliid)en Midjtung.
k
Jiad) ^bfen niufi ber oon ber iyäulni* ber befteb,enbeu

gefellfd;aftlid)en Werb<illniffe augctranfeltc ^ille bei (Sinjel'

rotfen5 ju gefunben furben , unb jroar baburd)
, baf? fein

Iriiger nor allem ba§ unoerjabrbaie Sterbt ber ^erföulidi-

(eit geltcub madjt, fei e* aueb mit ^ret^gabe ber Sanbe,

bie tr)n an feine oerblenbelen , ibj ©lüd in ber Eingabe

an bie WeielljcbaftAluge judjenben Diitmenjdien feffedt. (jiu

einziger in itreideit geiapter (fntjdilufi oermag tw3 ©e-

iuubuug$mcr( einjuleitcu unb bem cdwHidieu bii-< &t\nf)i

ber Strtrfe ju oerleiben. SlÖenn aber ^bfen bie Befreiung

be* (riiijctirefcnS tion jebem folleltiuiitijdjen ^nwug nur

gejeUfdjaftlirb erftrebt, forbert lolftoj fie muh auf politifrbem

Webiet. Eine jeiner Wrunbibfeu ift bie, bafi jeber SSiberftanb

nidjt nur jtoedlo*, fonbern birelt rermerflk^i ift. ©eroult

mit Wemalt 511 uertreiben, ift nadi i^m ein ©ebaufe, ber

ebeujojeb.r bem ©eiftc bti (ibrifteutum? mie bem ber ge»

fuiiben 2Vrnunft miberftrebt. „©er bift bu, ber bu bid)

geejen bie Weiwüt auflebiiftY Xu, ber bu in einem be»

bedien Vaufe lebft unb bein iKijein hmbriugft in ivreube

alle beine 2«ge. 'Jöaicbe erft felbft beine ,öänbe unb reinige

bid) poii ber Weroalt
;

gieb allen iföorjlftanb auf, ber über

ben beo gemör^nlicden Arbeiter? biuaulgch), unb bann Diel-

leidjt magit bu bauon rebeu, bie ©eroaltt^ätigfeit anbrer

ju untetbrüden." 9iad) feiner ?lttfidbt ftammt ber ©ebanle,

©eitKilttbat gegen ©emalttbat ju feiert , nid)t au$ bem
dr}riftentum , foubern au3 bem ^eubaltoefen , bai fid) erft

entroidelu tonnte, uarbbem ba§ 6t)riftentum burd) feine

Entmidlung jur JRird>e feine erfte febmere Webtrlage er-

litten blatte. 6r meint, eS fei bener, ein ftiub oon einem

brutalnt Unbolb löten ju laffeu, c\- firb felbft burd) <k-

maltiame» Einf^reiten gegen ifyi in Unrerbt 5U fe^en.

^olgcrirbtig ertlart er fid) audj gegen alle Steuern unb

ftaatlicbeu Abgaben, ba biefe nur mit ©eroalt beigetrieben

roerben lönuen , aUe ©emalt aber oon G&riftu* verboten

ift. Regierung unb Staat ftub nadj ibm !Raud) unb Nobler

Sdmll. „Es giebt," äufeerte er fid) einmal gegen einen

5Vjud)er ju einer $til, ba er im begriffe ftanb, an bie

91bfaffung ber „ftreujerjonate" ju geben unb bai SHucb

nom „SReidje ©otteä" nod) ungefdjrieben mar, „gar fein

foldjeS Xing mie einen Staat ober eine Dfegierung. $He«

ba« ift S4imiubel. 2Ba8 fofJ ein Staat benn fein?

Vtenid)en tenne id); SBauern unb Tot 'er babe i.t por '.'lugen

;

aber eine SKegiemng . eine Nation , ein Staat , roa§ fmb
ba« meiter al« fd)öne Manien, um bamit bie 3(u«beutung

anftänbiger ^enjeben burrb unanftänbige iöeamte ju mat-

tieren, mie man mit ben tönenben Seblagroorten oon Bio«

biltfterung unb Arteg bie Ermorbung friebfertiger Utenfrben

ju bejdjönigen judjt. Mef^nlid) rote bie Vertreter be«

mobernen roiffcnjd)aftlid)en SnarcbJSmu« bentt fid) 2olftoj

bie Bereinigung ber einjelroejen al« nidjt über eine 3U *

iammenfd)liefHing ju einjelnen ©ruppen etroa nad) Sirt

bäuerlicher ?orfid)aflen ^inauige^enb. Do« Sebeu bes

^eufeben foQ fid) nad) ifnn nidjt über ben Stanb be« länb-

lieben Arbeiter« erbeben ; er joll in uaturlidien $er$ältnifien

ju feinen 5}iitmenjd)en leben, mit ibnen ben ?lcfer beftellen,

Jtorrt bauen unb flcb unb feine jjumilie in EinHang mit

bem Sizilien ©otte« fe^en, ber ba« oon E^riftu« ent»

bullte Vebeujgelefc ift. Eine« ber Heilmittel gegen bie

Srbäbcu ber gegeumärtigen gefellfajaftlid)en Berbältuiffe

erblidt er in ber Mationalifteruug be* Wrunb« unb Woben4,

roie ber Englänber ^enrn ©eorge ft« oorgefcblagen tjat. —
?llle« ba« mufs man fid) oergegenrodrtigen , roertn man
Jolftoj« jüngften 9toman oerfteljeu roill (ber in gemanbter

unb lüdenlojer Ueberfe^ung oon 91. ftej? im Berlage ber

Xeiitjcben 93erlag«^lnftalt in Stuttgart erfebieuen ift unb

in bieier bereit« in i,m\tn Auflage oorltegt). Xer grof*

rnffifcbe ^bealift legt in bem *Berfe, ba« al« ein ?lbfcbieb«-

gruf} an feine L'ejer ju betradjten ift, nod) einmal bie ge-

samten Strebungeu jeine« Heben* bar, babei äfriltcb, roie

er e§ bereit« in feinem ^ugenbroerfe „3)ie Rofafeu" gett>ati,

ju grofwm 2eil ben eignen geiftigen Eutroidlung*gang

fd)ilbernb. Er trägt un« bie 5Mebjung«gejd)id)te eine«

jungen SSelt- unb i.'ebemanne« »or, ber, ibealiftifd) oer-

anlagt, in ben Strubel be« gefelljd)aftlid>en Seben« gerifieu

mirb, bi! bie Ertenulni-J eine« begangenen idjmereu j\ebl-

tritt* ifm ju feinem belferen Selbft jurürffübrt nnb er fid)

burd) ein ernjte« it-erf ber Süljne jur BflUterimg uno

„«uferftebung" burd)ringt. 5er junge ftürft Ttuitri
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?!<d)liuboro bat al« leichtfertiger leben«Iuitiger Slictteroffijier

ein toiUD bfm .<tinbe«alter entroadjjene« Wdbdjen verführt,

ba« al« Waiie einer leibeigenen bei jroei jeiner lauten,

alteren unocrbeirateteii Manien, auf beut vlanbe iajt roie bereu

,'c
f
;[. er aufgeroacbjen mar. Ter Verjü&rer mar in bie

Welt gebogen unb blatte ficb um fein Opfer, bie fleine

Äatjuicba ober bie Wa«loroa, roie fie nad) bem Tanten

ifjrer Wultcr genannt rourbe, iitc^t mehr befümntert. (hrft

jpät, ttaa^bem er läugft au« bem Wilitärbiettfte au«gejcbiebeii

mar unb er oerjuebt ljatte, feinem Sieben eine ernitere Stieb»

tung ju geben , follte er mieber an feinen ftebltritl er-

innert merben. (5r roar al« ©ejebroorener au«geloft roorben,

um über beu Sali einer Wo«fauec Vroftiluierten ju ur-

teilen, bie be« ©ijtmorb* angeftagt mar. Tiefe Vroftituicrte

ober roar nientanb anberä, al« bie iumiiicben ppii Stufe

ju Stute gejunfene .ßatjujcba. Tnrd) ein blofse« Vcrfcljett,

eine llttflarbeit ber föefcbroorenen über bie ihnen porgelegtcn

fragen, mürbe bie Uuglürflicbe, bie thatfäcblicb unjcbulbig

unb beren Unjcbulb burch bie Ver&anblutigen fo gut mie

ermiejen mar, \n ^mangearbeit unb Verjd)idung tmcb

Sibirien perurteilt. Tmitri fjätt fidj für ben allein Schul'

bigeu, ttatjujdta« dflenb unb Scbaube fiub in jeiuen klugen

nur fein Werf. (*ine tieie Waiiblimg polljicbt ficb in

feinem bi*ber febronnfettb unb unenticbloffen gemefeneu

C5r>arafler. Gr will fem Veibrecbett jüf)nen unb f<breitt

in biejer frinfic&t por feinem Schritte jurüd. Diadibem

jeine Vemu&tiugen , eine ^(enifton be« ^rojefje? herbei-

juiüfjreu, criolglo* geblieben, folgt er ber Verurteilten nach

Sibirien, erniilid) geroillt, ba« ju tbutt, roa« früber jebon

jeine ^flicht gemefen, fie ju beiraten. %bn Watjufcha lel>nt

biefc« Opfer ab: nttd) in ihr ift eine WanMtmg por-

gegaugen, if)r .fterj bat ficb bem ^ugenbgeliebtcn mieber

jugeroaubt , allein mit ber roiebererroacbenben SJiebe jieht

uueb eine böb^rc t'eben«aujjüfiung in iljr innere« ein. Ter

geliebte Wann barf fein ©eiebirf nid» an fte, bie ©e«

junfenc, fetten, unb fie bleibt bei biejem 6ntjd)lufi aueb

bann noch, al« auf Tmitri« unablajfige« Semüben bie

2)egnabiguug für fie ermirft ift. Turch beu Vcrfcbr mit

verurteilten politijcbeu Verbrechern ift eine Säulerimg itjrc-3

Wefeu« vor fid) gegangen. Um bem geliebten Warnt«

jebeu in ihren flugen verfehlten Schritt unmöglich ju machen,

entjebeibet fi« enbgültig über ibr ©ejebirf: fie erflärt ficb

bereit, einem ber verurteilten 9<if)iliften, ber ihr feine ehr»

liebe Neigung mgeivanbt, al* (*beirau ju folgen. Tmitri

Wecbljuboro getaugt bamit auf ben Stanbpunft, ber bereit«

über ein Wenjcbenalter ber be« ©rafen Sleo Solftoj ift. —
Ter iHoman „Slufcrftefjutig" ift ein lenbenjmerf, ein flain»

menbe« j'aö'nsc gegen bie beseitige ©cjcUfcbait«verfaffimg

unb vor allem gegen ba« ruififdie öeritbt*- unb Bericht«'

uerroaltungSroejen. ^Ugleitf) aber ift er ein ftimiltoerf oon

bofjem, unvergleichlichem Werte, vielleicht ba« bebeuteubfte,

ba« ber geniale Tichter bi-jfjer geiebaffen. Wit einer

uncnblicbcn Reinheit unb pftKbologijcben Vertiefung ftnb

namentlirb bie beiben ^>auptd)araftere gejeirbnet. 5iodj

einer nur obetflörblidjen ^nbalt§angabe tonnte man per«

fudjt fein, ben gelben be5
lJ<oman§ für eine idjematiicbe

5<gur ju balteu, obue iiibiDibuelle« töepriige, fo bin«

geroorfen, mie ber Oii&alt ber |t<flben}Ü{(H ßriafjlung e3

erforbert. ?iid)t4 mürbe inbeS perfekter fein , beim nur

feiten nodj ift in einer Tirbtung ein I5barafter fo jorg-

fältig begrünbet unb fo folgerichtig entmidelt morben mie

ber s
J(ecbliubou>S. Ter $>elb be« 2olftojfd)en iHoman*

banbclt, fo befrembenb un« aud) jujeiten feine Schritte

anmuten mögen, ftet* nur unter bem ©eje^ einer unerbitt«

lidjen 9?otroenbigfeit. SÖenn auf irgenb einen, fo trifft

auf ifju ba* ffiort „Ta3 flinb b« Wanne« Vater* iu.

Ter ^bealift, ju bem mir ibn ficb, «wenn aud) mit mancher

Abirrung oon feinem ffiege, entroirfeln feben, fjat im «eime

frbon oon ieinen ^ngenbtagen in ibm geftedt. Scb,on al«

Schüler ift er pou ben ^p«" \vrbert Spencer« unb SQtnxy

©eorge« angeregt morben. Turm beu lob feilte* Vater*

jelbftänbig gemorben, marbt er bunb bie Wrunbaujlafjung

an bie ererbten leibeigenen jofort einen Verjudj )UC Ver»

mirflicbung feiner utopiftijcben Iräumereieu, unb wenn ibn

aud) fpdter mieber ber Strubel be« gefellicbaftlicbeit t'ebeuf

iu feine Äreife reifjt unb er lange 3«it ein jiel- unb plan-

(oje« Sieben führt, ^iebt e« ibjt boeb immer mieber in ben

Vannfrei« ber Vorftellungen pou ber ©raufumfeit unb

Ungerecbtigfeit be« prioaten Örunbliefiije« jurüd. Tie (fr-

fdjüiteruug, in bie er bureb ba« 3 ll i ll," I
"*

|üreffeu mit ber

3ugenbgeliebten im Saale be« Scbrourgericbt«b^of« oerjebt

mirb, brängt ibn nicht roie einen pöllig llnoorbereiteten

in eine neue i»cben«babn , ioubern meift ibn nur, rocun

aud) unter bem ^nw.gc beftimmter Veibültniffe, auf erneu

Weg jurüd , ber ibm feiner ganzen (^b»ro(teraulage uad)

porgejeiebnet mar, unb ben er nun Schritt für Schritt jo

jurürflegt, mie er e« tbun muf,, roenit er leine ikrjonliaV

feit nicht peilcugnen will, deicht minber trefflieb ift ber

ßfjaraftcr ber Wa«loma burdigefübrt. Vilich f)ter tritt im«

ein burrb bie %»tttr ber gegebenen Ver^tlliniffe bebiugter

Gutmidlung«gang entgegen. Tic paterlofe locbter ber

leibeigenen bat eine über if)re Sphäre hinau«reichenbe

Grjiehung erhalten, unb nenn banach ihr Sali nur noch

um fo jafjcr ericheint, mirb baburrb boeb anbrerieil« mieber

bie Vrüde ut ibrem fpäteren nioralifrben VJieberermachcn

gefcblagen. Wit einer poetijcben Reinheit o^negleicbeu merben

un« bie inneren itiimpfe unb ba« geiftige fingen be« tief

gefunfeneu iÖefeu« gejebilbert, roie e« ficb anfang« Irofcig

unb bafterfüOt gegen beu Vertticbter jeine« x'cben«glüd«

cujleb.nt, mie bann ba« alte Süebevgefüfjl fiel) mieber ju

regen beginnt, mie tZ angefid)t« be« h^lbeubaiteu Cpter«,

ba« Tmitri ficb auicrlegt, immer ftärfer unb ftarler mirb

unb jd)üej;licb iu ba« ebelmütigcr ateRguation übergeht-

Tie Tarjtellung ift bi« oou einer berartigeu ,
p,artbeit unb

^nnerlidjfeit unb babei oon einer berartigeu poetijcben ilrajt

burebglüht, bafi mobl jcbioerlicb ein iieier lieb ihrem gcrabeju

beftridenb mirfeubeu 9tei}e entziehen fann. Unb babei eine

Wilieufcbilberung, mie fie einbrud«ooller nicht ,m beufm ift.

Ta« ruiftjebe ©ericht«roefen, ba« i'ebeu unb Ireiben in beu

©efdngniifen unb ©efangenenbepot«, bie Ueberjubnmg bei

Venirteilten nach ihrem Tcportation«orte , ba« i'eben iu

Sibirien unb bajroifcbeu mieber Scenen au« ber rujfifd)eu

grofseu Welt, ba« alle« flebj iu greifbarer Teullid)feit oor

im«. Wenn je ein Äunftroerf uad) „menfcblidien Tofu«

menten" gearbeitet morben ift, ift e« 2ol|'toi« iitiigfter

Cornau, ein Werf, feinem ^nfjnlte uad) fo ibiMliftifd) mie

faum ein aubre« ber Weltlitteratur, feinem anfiereti Wo-

manbe nach eine ber tonfeqttenteftcn • Schöpfungen be«

mobernen 9}eali«nm«. — (Ktf Tolftoj iu feinem JKomau

w9lufer|tef)uug" mirflid) fein lefcte« Wort ju im« gejprocbeu,

jo bat er ficb un* babei nod) einmal in {einer ganjeu

Eigenart gejeigt. Tieje aber bürfeu mir nicht au« bem
älugc oerlieren, menn mir ba« Wert richtig beurteilen

roollen. Wie er fid) jebon in feinem autobiographifdKU

Werfe „Weine Vcicbte unb meine iHcligiou" bargeftelit,

tritt er nor im« bin, eine ber merfmürbigfleii (frjebeinungen

unfrer $tH, eine ßrjcbcinimg , mie fte nur in bem Sianbe

ber unoereinbaren Öegeiijufce ficb entmidelu tonnte, Stealijl

unb Wnftifer, Sfationaliit unb tro^bem ^acbiolger be«

^iajarener«, ruffijcber ©raf, Solbat, Tidjter, Voll«pdbagoge

unb ber Vhiloiopb, ber bie Sefjre pon ber abjoluten Ve'r.

merjlid)feit be« Wiberftanbe« perfüubigt! Unb bei all

biejen feftfameu Wiberfprürben ein (Sbarafter, fo lauter

unb rein, fo tinblicb unb uiaiincöntutig mie niebt leid« ein

jroeiter, jo ganj unb gar pon ebler Wenichlicbfeit bureb«

bnmgen, bafj tbatjöchlicb etroa« oon bem ©lorienjebeine

eine« Seber« auf ibn fällt.

Von allen ©afleu, bie ber Vücbertijd) im« bringt, ift

<
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ber Junior einer ber jeltenften; um io berilidier boijseu

mir ihn rotllfommen, vorattvgejefct , baft er jicb nicht al*

eiti trügerijcber Gejelle naht, ber ba* triebt »u halten oer«

mag, wa* jein heilere* Geivanb unb jeinc nedijcfcen Attribute

verivrcdjeit. Ter gejunbe unb lcben*jriirbe .Vumor , jagt

Kerrie, alntet »rei unb »:orgnt nicht mit enger Surft; er

berührt bie Ohuibc nicht , bie er nicht heilen tonn, utib

lieht ben fttmmcl crbroärt*, nicht um i(m ju bejcbtmitieit,

ionbertt bie Prbe ju verflaten. dr erhebt baS fiebrige

unb erniebriat bn« öc>be, möchten mir mit bem großen

.v>umorifteu jagen, um beibe gleich |U je&en, roeil nur V'tcbe

ijt, wo Gleichheit. (?in jrijcber >>auch bieio* geiunben, jicb

frei ber Vnijt etitringeitbeit .fatimor* weht un* au* einer

tieinen Sammlung Wüncbener Jöumoreefen entgegen, bie

Di a r t m i I i o n St rauft unter bem Ittel „To* giebt'*"

im Beilage ber Teutleben Vcrlag*-?(nita(t in Stuttgart

hat erjeheiuen laijen. Ten Keinen lüjähliiugeu geht ein

Geleitwort von %WntU> Muudicneggcr voran*, wohl weniger,

um b«m Büchlein ben SlWg jum Vubtifum -,u ebnen, al&

UM bem l'ejer bie ihn vielleicht etinaS beirembenb au»

uiiitetibe Jitelbe Zeichnung »u erfläreu. Hiit Werbt hebt

ber Verjaffer be* Geleitwort* hervor, bajt e* bem Ur-

heber ber .'ötimoreSieii gelungen jei, bie Naivität unb bie

Gemütsart be* Münchener* mit $uinor ;,u rrfa»fen unb

in oeridMebenen , au* bem Vebcu gegriffenen Sceueit bar-

Mitteilen. Dlau amüüert ftch in ber Irrnt (bfllich, menn

mau ben .öemt Sounbjo in jeiner llrmücbftgteit, in jetneu

uorurmeltlidien Mnjcbauunaen, in jeinem ungenierten vvmbeln

beobachtet unb bie baratt* hervorgehenbeu Verlegenheiten,

iruttaujcbttngeii ober vermeiutliiteu (iijolge entjteben ficht.

„War ojt," meint Wuuchenegger , „möchte matt babei 511

ber oirage verjttdtt jein, ob bieje ober jene Prionen unb

Verbältnijje lvirflicb eriftieren; tver jebod) ben SNfim&enn

grünblicb fennl, muft mit bem Verfaller jagen: ,T*o$ giebt'*'."

Hub ba* bürjle nicht nur tür ben Skiben 'Diüudien* ju-

treuen. Ter behäbige beutjdie Uleiubiirger lebt jo, roie

er und von Slraufa iu feinen vmmorec'tcu gejcbilbert wirb,

iitdtt nur tu ber grojseu ofarftabt, er i»t mit nur geringen

'Hbrocidningeii von feinem Inptt* üllermärt* in Teutjdi-

laub anjutreffen unb aUerwärt* al* ein Gegenftanb für

bie launige Tarjtclluitg , ber ntdit* bejouber* heilig ijt,

ttteil ihr alle* gleich heilig ijt , unb bie tute auf bie bau-

liche flippe nur aufmerf|am macht, „weil in i(»r ein jebouer

Sdmtelterling oorhanben iff.

(£m Uikrt von eigenartig ieijelnbem Rci| ift ba*

„"pej ji jdje Tracbtenbucb" von rferbinanb 3 itftl

(i'iarburg, 91. G. liltverti, mit bem bie in 'Dlarburg be

ftehenbc .vitjtorijdje Jtomittiijiou für \vfjeii unb !h«albed in

fehr batifctismerter äBtij« ihre Viiblifutioueu eröffnet. Wach

Oer bi« jefct oorliegenbeti , acht ^oliolafetn in lithographi«

jcheni ,varbenbrttd unb viereinhalb Vogen lert umfaffenben

erfteit Viejerung ivirb ba*jelbe jicb nicht uumejeutlidt von

ber Viebrjabl ber vielen norhaubeuen Mojtünt» unb Kruchten-

werfe öurch ben Unrjfemb tiiiierjcheiben, baj; cv getviffer-

inafKii nur bofumentariid)eA Diaterial barbietet. Tie

brachten unb 3 rachlenfiude au* ben Crtjchaften &tjen(Kiujen,

Selbach, (ilnhaujen, Kottenborn, 2iV)mmcl8f)aufeu
(
.Malbent,

Steinperf unb liiortt^haujen im Weinet ber oberen äa(ti

jinb von bem .V»erau*geber birett mtd) ber "Jiutiir auf«

genommen tvorben, unb jtvar ba, tvo e* jich um voll-

jtanbige 3rnchtenbilbcr baubelt, jebe-Miial mit ftejtftellung

unb unter
K
Jiamhaftmachuug ber betreff ciiDvmi ^eriöuluhteit,

bie Stobdl ;.u bei iu ^lauarellfarbcit aufgeführten iluf-

nähme gejtattbcu ^at. Tie ein}etneu 3 rad):enftude er-

jeheiuen burcbgcuigig iu dreiviertel ihrer natürlichen öröfie,

' io bafs fie mit Jeiihtigfeit al* Vorlage für bie betreto

Xrt ber i>atibarbeit genommen merben föttnen. tji

jomit (Memahr für abjolute 3"verlnjfigfeit geboten, unb

bie rote mitjimilee futtjtlerijcher Stubieublcitter oiunutenben

Tafeln hohen ben vollen Wert tvtffcnjcbaftlicber 'iltienuüdc.

6$ ift ba* um jo erjreulicber , al* bie Sage tiiijr«

Nationaltrachten, in benett bod) ein gute* Stüd Vollftiim

l'tedl, gejahlt jinb. celbit in bem an intereifonlen unb

malerijcher brachten fo reichen Cverbellen giebt eä Crt

jcbajten , in beneit bie färben heitere flleibung von ebetem

bureb förmliche* Uebereiutommen, gleidifam bureb l*5ememix-

befcbluf!, ubgeiebafft tvorben ift; jo trugen in bem obett

ermähnten ii»ommel*haujen im ?|ahre 1881 rocnigjten« alle

VHeronhnerintten ttodi bie originelle Volfctracht , im ^^ibre

lsyy bagegeu nur noch einige wenige ältere grauen. 6*

volllieht ftch biilui allerbittg« ein Vro^ejt, ber nicht erft vra

heule ober geflern batiert , beim bie 2rad)t ber lanbliAen

;Mfiiolferuttg ift von jeher in Tetttjdjlanb mie anberroart*

bei allem tfhen Aeftbalteu au eiiueineit au* ältejler M
tiberfoiumetieit fyuyn im grojtett unb ganjen ber nt*

tvidltmg ber ftäbtijcfaeu Iracbt gefolgt unb bat fogat beten

'JJiobelautten mttgemnrot, nur bat ftch naturgemäfi auf ben

Matthe ber (introidlung*gang laugfamer unb mehr in all

gemeinen llmrifjeit vollzogen. Tie Vauerutracht jeigi bie

\u irgeub einer ^eit jtehengebliebcuc iUobe, bie fieb nur

babutcb von ber ttäbtijcben entfernt, bat; jie ben .Ir.iorbe-

rungeii ber laitblicbeu Arbeit gemaft oeräubert ift. Tic

*JJiobe uMtb in ber lanblicben iraebt fejt unb bilbet ftd

jur Volfitracbt. ^en burd) bie frünjöfijche Steoolutna

herbeigejührtcu Wanbel bat ledere uirgenbroo milgemuett,

baher ber Uel>ergaug iu bie moberneii QBerbdltniffe ohne

jebc 3n>iidK»i' 1 ''e unb gemifjermafieu jpnmgtveije übet

mehrere Generationen himveg erfolgt ift. Sehr tntertjjaut

tjt ba*, iva* ber .V"verau*geber in feinen einletlenbeii ?ltiv

fühntittjen über ben iiSecbjel bei 2rad)t ojt auf eugbegretii.tcin

x'anbgebtete au»fuhrt. ?ln etljuogrüpbiicbe Lf iuflüiie rr»te

etiva bie (hbaltitng jlavijcher ober gar (eltifcher S*e«

völferung«enflaven inmitten germauijcheu ober gcrmani'

jterleu Gebiete» ift hier itberall nirbt ju benten, mogejm

eine 'Keeiiiftiiffuug burch ftaatsiechtlicbe ober tonieijtonelli

Kerhaltnifj« vielfach offen jtt läge liegt. So gebort bie

eigenartige Schroalmer bracht utjprünglieb ber 1450 an

.yeffen gefallenen ©rafjchajt 3,fCjenhain an , von ber ft<

»im im Verlauf ber ^eit weiter bis nach bei Grcnw ber

oberhejjijdjeii Iradjt ausgebehnt fyxl 3u bem ^ahre, in

bem ber Siebenjährige Skieg begauii, tvurbe von Veatnicn

ber5 Vanbgrafen von Reffen unb be« Vijdiofo von Dictiitj

bie ©reuje be>s mainiijcbeu ?lmte» ?lmeueburg fejtgejett

unb abgeueint , unb als im bejjijdjeii Gebiet jpäter bie

neue jcbivar« Iratht Eingang fanb, blieb bie ältere bimte

im mniniij^cn beftebett , jelbfl nad)bem 1802 ba* ganje

"Amt an Reffen übergegangen mar, jo bat; heute noch btc

Verjchtebeubeit beiber brachten baS Scbibboleth jmijcheu ber

ptoteflantijchen unb ber fatholijcben 'KeDölferung be? Jlrctjc*

rttrd)hatn bilbet. «ehnlidje Verhältnijje fommen auch in

anbern leiten Teutjdjlanb«, tvie unter anberm im War!

gräfler ^anb bes jüblicheu S<hroarju>alb* vor. Sehr |H

toünjchen untre e*, baft ba, ivo htnjort von berufener Jöans

beutfehe Irarhtenbilber Cjejammelt toerbeu, bie (ituricbttmgcn

bes heijijchen Iracbtenbuch« jum ÜJcujter genommen

mürben. Ta* auf bieje Weije georbnete Diaterial toitrbc

tveieutlid) ba» Slubium berjenigeu Womeitte erleichtern,

welche bie üracbtetifunbe al* uollberechligte* Glieb iu bc«

«reis ber ethnograpbijch.hijtorijchen ^itfötuiffenfcbafteii ein-

reihen.
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Die Uerlobuna im Baus« Cburn und Caxis. w».*W* im S^WSSs" j» jg*"- Icr
'» >li«ril lxxo .ihn i.'iii'itmartiii iimucui

piin XiuraIfnirn 11116 Jcui4 verlobte fifl)

nn fttbruai mit bor ^nfunttn SHarto 2l;«e(ia von

$krtu$rl. Tie ftttfoirtin,

am 2l>. Haimar 1 1

geboren, ijt eine 2o<tjlcr

be* ^erjogs *JJlignel von

^rugan vi imb ber \vr«

jogtn ßtiüibetb, geborenen

Vrinjejfin MM I^urii mir

iarif , ein« Scbiveiler

bei Anrfleit Ulbert. Ter

i<räiitigiuii i)l ber jnwite,

om Ii»! CUober 1S03 ge-

barmt 3ot)ii be* 'l
lriiijen

Wciriinilian von Ilnirn unb

lari? imb ber ^rinjeifin

(Xugenie, Jotbler be-S .^er«

303* 3 airber be In ^nigeric.

Prinz (kora

von Bayern

auf mache.

Ilm 31. ^cinnor bejog
x

ilrini Öeorg von

Stapern« «Hefter £0611 be$ Crimen Stopolb an- bcifeit t*do

mil ber (Jijberiogm (tfijela oon Cei'terreidi, 311111 ccflcn Wale

t'ri«), am -• 'Jlyril 1880 geboren, olio gegenwärtig |HHm|i0

^rttjrc ffllt, «mrbe bi%r'a ta suitc be4 a«Mutccie-l'cil»-

regtments gejübrt , ifl biejem ober wr httjeni tbutjÄcblid»

eingereif)! morben. 9lu|

imirrv 'ülbbiltuutg ift ber

junge ty'inj au* jeinet

Umgebung fofort (ktüh*'

yici feinten.

Itlarie Renard.

29. ooniuir gab e3

in ber Stauet My-
oper eine entbnfiiiitiid) be-

megte '•"•oritellimg : ivrän-

lein ÜJJarie SHemiro, ber

l'iebliug t>ti ^ubltfiuit^,

fang |UW lebten Üiule ihre

Wlnii^rolle „binnen" im?

»erobidiiebete iid) bamit

von ber "Mfnte, UM bem

Örajen Mnbolj 0011 Alin-sfn

bie Öüiib nun (ffjebniihe

S\i reidjeii. Uiarie SKenarb,

bie ber ItMeiter Qofbper

Jivölf ^abre lang an1

gebort bat, eroberte ba?

^nblitnm nirbt bfofi bureb, ibren glan^enben 9}(e.vioioi>riiii

utib ihre lieblidjc ^iljnenerjrbeiinmg, jonbeni and) bmcb

Prlni»»»ln ttlarit Ch«r»»la »on portujdl und ihr 8rautlgam,

prlnj n.irl Lud««,) von Churn und f.ins.

IVcmniuiHn. ben 4V Xlfltll, l*iiiiiiftri:

prlnj 6«orj von Bayern jun» trjttnmjl «ut d«r K«»tdcniw,id<r in (Dünchcn.

Mrtrr tanl un* Wta. JB. Ctt..&iflf. XV|. 8, ijg
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tKeber lanh unb Wttt.

ben (\Muifnt halten

,\leift ihre* Nullen»

ftubium*. 'JJiiivic :Ke

narb, melrbe eia,ent«

lieb ^dljj beim, ifl

in Wraj aebnren unb

bat am 18. Januar

bietet v\abte-5 ihren

:>»>. Wcluirlitog ae»

friert.

Die Tamlli*

Bazaine.

Üerjrbollen, OOlt t>er

ttiilweU per-

tieften, in in ihrem

.V>eimaltuube liierito

Diabame Kamine
aefiorben, bie SSitm
bei ein», wcfgeitann*

(cn Wartehalle, ber laitae $t'i\ all ber Ewftc "Se-icu pjfrant«

tfitM galt unb bann als „'iWrrfllrr" a.ehvaubiuarft unb

perurtcilt imitbr. Tic nun Verbliebene mar eine Stttotin, bie

'JMviine beiratete, tr-ahreiib er in Merilo unter ber llkajeruiiu.

be* xtaijer* liüihmilian ben Cberheiebl führte. Viel genannt

mürbe üe, nadjbent ba4 Unheil über ihren Weitiubl herein-

aebracbeu nwr. Itadj ber Uebcranbe uc-ir-Wet, am -". Cftober

1 S7< i, be§ Verrate angeflogt, mürbe '-JMjaiue narb (auamieria,em

Vnnef; am 10. ?e\ember 1*7;5 ^ 1 1 nt 2obe oevnvteilt, aber

am M* win flriegfgtridtf eingereichte Wnabenaeiud) uom

tMrajibcnleu l'iac Wabou |U JUMn^ajabriaer \\tfi be»

cmabntt, hie er auf ber ^w'el 2t. Warguerite bei

(.'ainie* Mtbüfteu iollte. iton bier eutmid) er am 10. fluauft

1874 mit vulie ieiuer Wemablin. 8a]i0m« nahm nun

mit ieincr Familie '.litabnun-) in Mabrib, wo er tu burftiaen

Verhaltniifeii lebt«, unb novb wr jeiuem Job«, am
28. September lsss, ffbrte jeinc (Boitin noeb ihrer veituat

l'ievifo jurfnl, nn> fie nun mftotben ift. Uttier Vilb

flUrlt Rtruril.

fjtebl eine Aufnahme au? bei ,°>cit roieber, ba Vajaiue

in ^'erioille* al* Uuteriurbunij*\iejüiia,eiicr roeille. £Mc4M@

neben ihm fehen mir bie $aüin mit ben beiben Ainbent,

dahinter beu mit ber lleberroacbniia, be* 'JNaricball* betrauten

Ctfiüer; Huf* einen ,^reimb Vajaine*, beu batuuligeu

Cberileu SHagnan, mit feinem cobne. Von ber ,>aniilic

Va.iaiueS ift nur und) bie loditer am Üeben; ber cohn
ftarb iinlämjfi al4 Cifijier in ÜHinijebeii Xieuften.

Geb. Gofrat Theodor von Itiuitcker.

Zu Vaoreutb" perjdjieb am 14. Februar ber langjährige

'Jmrgmtieifter biejer ©labt, Ö'eheinier .C\nrat :Hitter

oon Wunder, über

bie Wreujcn feiner

aititlicbeu iiMrijam.

feit betatint bnrdj

jeine rege Slnleil'

nähme au ber

Veartiubung wit

:itid)üib SagiKrt
iHibnenfefljnieten.

3ra x̂ abre

aehoren, mar Iheo-

bor iioii 'JJiuudcr feit

1S">1 im töemeiube«

bieufte tum '•JVtiireutb,

thatiq iitil) mürbe

1860 jnra öflrtjer«

uteifter erit>äb(t.2eiu

hefanbere* U«erbiciifl
'

alter beftanb barin,

bafi er bie (firiebtuiifl

ber ^ilhnenieftiuiele

Htr'^aiireiitl) fieberte.

VI ii ber Wo4>frttM

brohte b«3 ^rojett

tu frheileru, unb Mdnnb Sikc;iier gebarhte bereite bie eiabt

ju rwrlanen, ba ejelam^ e4 'JJiunder, ben üttlgkidj herbei«

TlrL f. ??Tant, *covn lt.

Chtedor von ffluudur.

01t f.nnilit BAMinc.
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.Ans Atltx

juhibren, banf lvelctxm in ber iyolge &ic fräitlifcbe 3 tobt

j« einer 'ÄMtbernbrntbeit nmrbc. ber mimilie Nicbarb

iiikigtier» tHTbunb ben HerbliAenen enge 7vreunbi<ft<ift.

Das Denkmal auf der Dusenddüwelwarf

bei fienHiingstedt.

Di< Titfjmoricber feierten am 17. fcbruar bie SÜMcber«

fetir be* Inge*, bu r>or 400 Rubren ibve U;orru>rberen

in 2u'rteibiguug ibrer ftreibeit mit» llnal'fjiingigt'eil bie

bänifrben ctveitfriiite pernicbtelcn, bnrd) O'titmeiljintg eine*

TenfmaleS. Tiiäjellie erbebt Rdj auf ber Tnfenbbümelimm
genannten Q'f-bcncrbebung, von iwlctei ber 91ngriff auf

ba> Täuenbcer anfing, niib beftebt in feinem vvwpttale

mi einem onf bitbmarjriKr Ü>£»bcu gefunbeneu erratifajen

Worf , ber ein Weroicbt von mebr ul* 50001» ßilo bat.

lie eine Seile bef Tenfmatä tragt bie ^nidjrtit „17. iyebruar

1600—1900", bie anbre bie ^orte, mit melcben einft

bic Tubmariikr nttf bie bonifebe Warbe lo->|i turnten:

„Söu^r' bi, liinrb", bc Huer be (unratl."

Alexander Darays Giordano Bruno - Büste.

Ilm 17. Februar ttniren e* breibunbert Raffet, bttfi ber
" gror.e 'tfoet itnb ^biloinpb ©ierbaiio Anilin auf We»

Ijeif; bei ^uqnifition auf bem (5ampo bei ,"yiori bei 'Mom

wrbraiiut warb. (Tin Sttf&mpfK für bie jreie 5Mt«
aitntiduumi , utrebtete er niebt ben lob, nnb bie irelt*

biftorijeben 9Bttk, bie er feinen Mittlern mub feiner i!er»

uvteihiug jnriej, lauteten : „& wruriatbt eudj oielleiebt

grnftere .yiirebt, ba* Urteil au->,}iifprecben, nt* mir, im tu

empfangen!" lieien Moment erfnRie b?r ftiinitler nnb

braebte ifcn in feinem Werf ,ti'm ?lii*bru<f. Vorlage |H

ber ibealifierten 3*runo«'Jiiiile biente bem Mtinftler ein rtllerer

ftupferjtkb. ber niieberum auf einen in ber ct.
s

lletcr«-

ft^L Iii J'j.fni», Itfltctl

Ua> uenmnAi .iul der Uunndduwilwjrl bei hnnrolnjMeat.

6tard*no Brun«.

bnrger sliiiierlicben SMblictbef befmblidreu .\>oUicbnitt viriici«

greift. Ter 3cliön»er bei Jlunitmcrfe* , Äleraiiber ,Vvrar>,

Üt im v\nbrc lSTo yi ieme-nmr in Ungarn geboren. Wach

ftbfoloicriiiig ferner OSimmafialfiubien trat er in bie Liener
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Ttirl. Irll« * Äun(r. Tcm.ini.

6rbprll1J ?rl«drl* ju W.US und »«Int f.initU».

ftunftatabemie ein unb arbeitete unter Tellmer, um bann

Meh'tericbuler bei ,'5umbuid) 511 werben. >i >hre 18'J4

übrrfiebelte er nari) Berlin, um Ijier jelb-

jtanbia. \u iibatjen. tvnr jeiue lebenSarntie :

—

„ somnambule" — ein Weib, ba* mit ge«

td>loiienen V! ugen Mi'.; taflenb an einer 'Dtauer

cntliinct beroegt — belam .Waii beu Dürfnicl

x'Verjrtien iHom-'Hrei*, uub audi feinem

„»nie* über bor 2(wr eine« .rtrniilfti^Hiie-j"

nuur»c ein 'l
5roi$ iiierfannt. Megenivartig

arbeitet er an einer iiberlebeu->»ironen Wruppe :

„Vae \ii'tis
u

, bie ben RfinfHcc mieberuut

von einer gam neuen Seite — itiimlieh mm
bei' monumentalen — jeiaen mub. Tic

(Vuorbauo brutto «V'Miite mobcllirrte „\aran

aulafelidjber am 18. 3curuar ju SVriill ftatt»

gehabten Wiorbano iVuiiO'^ekr. si. e.

Erbprinz Tricdricb zu vüicd

und seine Tamilic.

linier rei^DoBei (Sruppenbüb >e'gt heu
^* (rrbinriujen tfriebricfc JU Wieb lieben

'einer ÖSenuibtin uub bem cölpidien in ber

Wofmuua, be-3 ()obeu Vonre* ju 'ik)t*biim.

^rilijefÜltlkmltiM von Württemberg, citijuio

Imbter be* regicrenben rtöuigä Wilhelm II.

ani feinet rtften (?lje mit ber 1882 ner»

ilorbeneu $riujtjfin IRatic |8 Walbecf imb
i'nrmont, uermabltcfid) 0111 2I>. Cfiober

mit bem (*rbprinjcu ijriebrirt) tu Wirb,

'Jeiitnaut in bem in 'Jfotebam flebenben

3. (.Woe'Utaneiiregimeiit. Jim 1 7. ^ituiuft

I8'.»i> mürbe bort bem Iwbeu ^aare ein Sö()ud>eit geboren,

baS in ber Saufe ben Tanten Hermann erhielt. Tiefen

Flamen fufirJ ber (leine ^riiij nud; jeiuem Uigrojumter

oatcrlirbeijeil*.

Tcodor von milde.

In Weimar t>ericbieb ber .Mammerfdttger ^rofefTor ifaobor

oon 'JJiilbe, (fbreumitglieb ber borligeu .ftofbribjie. Turrb

av6v\ Vi--,u. ber ilni im

Diai 1848 in Wien bei

Öelegenljeit eines ttttljetM

temten gelernt, mürbe JMtlbe

für ba* <jroitl)erjo«jlict)i'

Ibeater aeroemnen. ^eion-

btrf .il.-.u;e.;b mar ba» iPei-

mariiite .("NpfopernKrniembie

in ben ^obren 18">U bi*

1880, bau! ;umeift beu

Veh'tntigen bti nun oer>

ewigten Jlunitler*, ber be«

ionber* in ben 3*aritou-

rollen Wojartjrber uub

Waguerfe&er Cperu Wlnn-

KnbeS leiitete. fteobor von

l'iilbe mar babei einer ber

legten bebeiitenben "Vertreter

be* erböngejang*; aurb a($

Mieberiauger hatte er eilten

bebeiitenben SRuf.

fcodsr von mildeStaattmiitister trnst

Ludwig hcrTfurth.

Ilm 14, Februar oerjebieb in likrlitt ©ruft ^ubiricj

.fyrrinrlb, mäbrenb ber ^or/re 1888 bi* lHi>2 preufji»

jdier 39(hu'flrr be« futtern, ©ebortu am ti. Mftrj 1830

Dir n«u« P*-" '
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^u* j*(Ter

ju Cbertbau im .flieije Ulcrjeburg, ftubicitc er 1S48— .*>1

in urtb Berlin DteetjH* uub ruiasjuuHeufdjoften, würbe
1858 !RegteTUtigta$HKW< ipöter Siegieimatral in ttvihV

berg unb 187u al* .\j)ilj4tirlieiter in ba* iffiuiftecium be3

x\nnerit bmifett. 99alti rudte er hier fluni tuntragenbeu

:Kat au», würbe 1 S81 5Diiiiifieritilbircllr>r, «in ^anr hwtnj
Unteriiauliielretär. uub am 2. ,\uli 1 8SJS -JJiiutftcr bK- Ämtern.

Jn biejer Stellung pertiat «r im SBintCE 1889—IM) im

£euljd)eu 'Heidivlniv bu* iti geänderter (form wieber poi*

gelegte ciwaliiieng.ejefy, bod)

olm« Irriolg. Togegen ge«

laug e& ilmt, ba$ ,
imtaiibe-

fomiueu ber Haien ^ait6*

gemeinbeMbnimg für bie

ficbeii öi'ilidh'n Ikouinwu
mie f u r bie *l'ro»iuj

2. d>l«mig»VH>l>lein burrbtu«

jefecu.ölegeuiiberbeii3leiier>

reümunläuen be* AUtan^
miniiier* IWanel verfielt er

lieb nblebueub mib unbm,
iii - er hiermit nid)t burdi-

brutto., tun it. fluguit lH'.ti!

feinen9lH<tüeb. Scilbcni lebte

er in ,

0mrudgejogeul)e[t, mit

JlrkitenaufbenÜM'ieleu ber

^mmanitdt unb ieiner rtad]-

nmieiifdiafteu beidwttigt.

Sra*1»mini»ltr ern»t Cudwij fitrrrurtb

Der ItlaNcreinsturz

in Breslau.

7 Ion einer jrbtpcreti Motu«
"

ftropye, bie 511m Wlücf fein

Wem'dienlebeu ueforbert, mürbe in {Breslau om 2.
r
>. Februar

ba4 tkurt Berliner Strafte 53 betroffen. Tai oon funfjebji

Parteien bemolmt geioefeue, truirmefyr einer Winne gleictoeubc

01 > *»l

f.::. 1 "'II Mt(Bl Sj.T(. fl'<«W«.

Der (ßautretnflurj in 8rt»Uu.

4>au-5 ift im Aofjre 18G5 erbaut iiwb<n. . (r* hübet mit

feiner meftlid)eu (tfiebeluKiiib ben "'Ibidiluj; einer laugen

\\mjerirout , bn jtpiiebeu biejeiu .fyauje Nr. 53 unb bem

r>l 52, meldieS (figentum ber '-BreäUiuer

Itfolfereigenofjeniebaft ift, ein [(einer Marlen

angelegt ift. 9(n ber ($iebcliraub entlaug

beianb lieb bic Nuvfabjt jur bie Wilduiuigeu,

u'elaV aber nun uad) bein ^ujaminenbrudie

ber CSicbelmanb üerinerrt iit. Tie .öan*'

beipobtter Ratten fid), burdi bebroblidx ^lu-

jeirben gewarnt, rechtzeitig in Sitterbeit

bringen fönneii. Tmdj ben lUauereinftiir}

ipur in ben eiujelneu Etagen je ein jipei«

fenftrige* •\>i»ter\iinmer freigelegt uub wll«

»laubig mit bem gefamteu ^mxutar »er»

uitbtet werben ; von unten bi# oben [(äffte

ein einjigei großer c.tadit. ba and) bie

Tietlingen, be$iebiing«meiie 'J'alteulagen mit

111 bie 2iefe geriffeu werben waren. 6m«
gefturjt iit faft bie v>a(ite ber Wiebelwanb

uub ein ((einer Icil ber yiuterfront; midi

ber liegengebliebene 2eil ber öiebelmaub

flurjte fpater itadj.

Die neue Prinzregentenbrücke

In München.

In ber rtonfurrenj um bie Erlangung uon
' ljutmürfeti tum itMcberuuibaii ber am
14. cepteiuber burdi \>tntmHt»ier ^erftörteu

t'riniregcnteuüinde fiel bie (rnijdietbiuig auf

bie pau ber £aitftrtlia 2ager & Woenier in

WtindKii eiugereiebteii 'l'laue, bereit ard)ite(*

tiMt:id)ft Jetl vom
k

J(rebitetleit Ilteobor irtjeber

(Kvvümt. Tie $rüde beflet)t ber oaiii'taulage

ch* In ffiilfuhcn.
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410 jh'efier -£uii& 11 n ei 23rer.

nach flti$ emcin flad»eu clltpl itrben Vogen not: 65 l'ieler

Spannweite, feeffen Ütnfan^pnufte höh fiarfcn, vterieitigeu

Vo'tamenleu marliert »»erben, bie ui figürlichem Sviimiuf«

benimmt iinb. ?ln bie bom flachen Vogen eniiprecbeubcii

mnditigeu V-iberlager fd>ltej;eu ftch nach beibeu Seiten bin

mehrere SHctei höbe llttri»liit^imuioin an, bie in ivolte ein«

Itetenben (tMbwafjcvi gegen etwaige .öinter»p.tiuug ber

ttHbcrläfttt biureiibfiib Sdwi) bieten. Tie Aabibabu ber

Vrüd« einichliefUid) ber Jrolloir* betragt IX Vieler imb

molhi iiit mii beii ValuilroiVii in nhwaeber, fnuiii uierHulKr

Miuiniituug über beu Vrncfcnbogen.

Der €iswett1auf um die europäische

Meisterschaft in der hohen Catra.

Du tili Sommer von

Viblreirbcn Sommer«

frii<btcrn uimnobuie unb

tum vielen lomiiicn

bcjiidile (fforbafee in ber

hohen Tatra war am
o. nnb -1. (JtbrtMf ber

Sdiauptalj eine:- euro-

päischen 'JBctlfampirt.

?lnf ber 30 Zentimeter

biden (*i->»l acte biefc->

L3M Vieler über bein

Vieere gelegenen V»od>

gebirgjce*, i'on welcher

nn$ iid) eine herrliche

r«rinid>t über idmee«

betmftc .vichtennmlber, auf

bie hodiragenben , in

blenbenb weifte Sdmee«

mautel gehüllten Wipfel

bei latragebirge* barbot,

verfammclten ftch bic

Vertreter ber fernen»

logeubflcii eitropcufcbeu

(.
; i->ipnrlpereiue. Sowohl

biete nl* ba3 gewählte

Vublilttm, bii-.- von nah

imb jern berbeigcftrbmt

war, ipufitcu, bat; (ein

onbier ulv *4-Wter Cefl«

lnnb bie jdibne Silber

naic erringen würbe, bie

ber Vubapefter Zulauf-

verein fnr biejen fliilaft

IM
Otf Sit j»r im ei»wmUul Auf dem C»ort>*j«.

^liiK'Irncbt ber europäischen Monincren;, fefjr gut ge«

halten bat. $n nllcrt Nennen um bie (*nri>pa'
,
JÜ(et|ter-

jihafl blieb Ceftluiib Sieger.

Der neue roonumenralbrunnen

in Hannover.

Ilor bcni Mebnube ber ftlunroaijerfiiuft tu \\uiiwver, einer

^ S<bopiimg bc* 'Jlrcbitcften Vrofeijorö $i. Stier, erbeb:

fieb teil Innern ein prächtiger Vionitmeiilalbrunueii, befjcit

orditlefloniidier 2eil ebenfalls von bem genannten 'JSiu-

fünftler rjerruhrt. Ter Sluibau \eigl jroci ©rantt-

fdjalett, — bie untere etwa 15, bie obere etwa

4 Meter int Tiircbmeffer,

— bie bttrd» eine von

vier Tel Pinnen um -

icblniigeiie Säule wr»

bunben fiub. ?(uf ber

oberen Sdiale erhebt ficb

ein etwa 10 Dieter

hoher Cbelv-t , helfen

»vii»; ein in Rupfet ge»

triebene* ©erant* von

ilHUi«rpflan\en tim^ictit

au* bem iid) Vieerjuug«

fronen abheben. '.Hm:

Staube ber linieren Schale

befiubeii ftd> pier gioi.e

Ticrgeüaltcu au» ber

tfabclivell, bic gewaltige

V.laffermaifen r.acb oben

fehlen nern, wahreHb bie

Telpbiue in bie untere

Schale ÜJktijer jpcien.

Tie von ©labeubed-

oriebri(h5h»cjeH iu

üegoijeueu i^iejuren niHreii

von ben ^ilbbaueru

Wuube(ad), Kaller unb

bem vor furjeni per-

florbencii Topmeuer her.

?im (SeburtAiatje Itaijer

^itr/elmd 11. würbe ber

Brunnen ym eriten SUoJc

iu ikrrieb gejebt.

'lljert von 1000 .ttronen

geitiitet fwt. Tiefe, einen

repriiieutierenbe ü;aie tragt

in ungarijcher, beutieber «üb engliicher Sprache bie

^uiebritt: „Europa .HiViiterjebait 19<iO". Ceitlunb, ber

im vorigen ,\ahie iu Rellin unb vor -,u>ei fahren

in Taooi im crtmelllauien auf bem Giie bie ^elt-

nieiiteridwft errang, b^l aueb nnf bem (fiorbafee

bie Mt;eltreforb* iiir fcfeneHct GÜIaufcn auj beu

Tifhmjen von 500, 10CK) unb 1-M»0 Weier ein«

gehalten. Ten Sachmanuerii imponierte ber idiöne 2iil

ieitter (Sdltcjarl, ouH; ieiuer langen trdiritte fiub ieinr

3empi immer gleiitnnifiig. Ta-> wirft um jo uberraichett'

ber, oli fein Start ettnai tdunerfallig beginnt, "xlmi

jnnadiit flehen, mie auf uujeriu '^ilbe, (>irepe au*

'HnifterNiiii unb ber ^iiudanber 'J&ithe. iHiiitlaub unb

rrraiitreid) itHuen burch Vollen iveiber unb Nobiehon Der«

treten. ürftfttt i»l ein felir reidier 1'iann, ber, nur

feiner Sportleibeniebaft frönenb , bie löelt burdjft reift.

Ungarn »teilte feinen Champion iür 1900, ^Ittbor

sHeci,e[», einen noch fer)r jungen Diaim, ber firb in

Dr. Dean von Schlumberger,
Präsident des Lande sau sKhime* für eiJasi-Cothrin««.

Üor füniunbjmanug Jabren würbe bnrd) 9ieicb*<iefe6 ber

SaubcSaiificbui? für ©faft > Volbringen al« SWolf^vertretiing

b^3 ;Heich»laubef errichtet. Si^brnib biejer ganzen ^eit fleht

Hr. >an poii Scbluniberger, beffen Porträt u>ir beute

bringen, al-> gemäblter 'iUäfibent nn ieiuer Spifce. \?err von

Sehlum berger, einer ber grbi'.ten unb reidifteu ^nbuirriellen

be& Vaubea, in (Mebweiler (Cbereliaft) wobuhait . fleht im

eimiiibaditiigiten l\1»eu->jabre. Seit 1870 uuermüblid) in

ncrioiineiibein Sinne thatig, geuiefil er ba* aflgeuteine

Vertrauen ber '^epollerung
; feine SPohlthatigleit im jprich-

»pbrtlifl) im l'anfaf, unb noch heule ift ber boebverebrte

Brei* raftlo* out allen ©ebicteu be§ bffeutlicbcii i'ebeu*

tliiitig. ^er Äaiier seiebuete ihn bnrd) Verleihung be*

erblichen 9lbel», b^oljer Crbeu nnb bnrd) bie Irrneiiuuiig

Vitu Slaat^ral <\\\i. Tie itaijer ©ilbeliui-UuiiKrrität

Strafiburg verlieh ihm vor einigen fahren beu (*r)ren-

boftor, unb in jahlreidpeu gemeiuniifMgcn Vereinen i|l er
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III üitbtt innb uni •iHttx.

(tyrttlptrijitait. "Ji'fiut bie9!iimfiiber3V|ieii beH'oiibe^rteiMiint

werben, fleht ber "Jtrafibent, wie ber SMt&flMUb einkut

nennt , in erfift Weibe, itoträl , beijen ?ll»brnel

pmt bem langen »luiifller rjerfleitelltcu Vortrat*, be* £irtU-

balter* ^nrften ftobtnlobt'Vangcnbnrfl nnb ber Untfrftaal*«

t'efretare ran 64)rant nnb iVreibmii 3om von $hilacty,

erwt" Knwri*: |>r. Jwn T»n Schlorobtrjfr. »roflfcnt M i.'<m»rt<Jiil1«nfiH für ^H(a6.go^^riIt(!l«, •

«nwr SMlb baritellt, in Mti tan 1S70 in Sirafjbirg
»Kl'Dtfueu

, i)od>l>ci\öbtcit ÜJifllet grnrin (rmerirb in Marl-?'

nilh' aererli,it. Cr* 0,WK. Mim bie- .men W beu onbeni

bei ,yall ifl, ©efiebt imb .fraltnna ftb«W"* ^«rallerijliMi

wieber. Ter n&ottvflrnpriifclic fll'brurf # **V r"b !"11*
betaniiKti Munitanftait IRanias in

StttP»tfl fKrficfielit.
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Die neueingefuhrte Teldhaubitze.

7111111' illbbilbunaeu neigen uu-3 riu cebiefien mit ber neu«

^* eütgeföfyrkn 3tefttaM&itf auf beut tforpübiiiuvH'lafee

bei SWtV 3eit Innern bat bie beutjrbe «"vclbarttllcrie neben

bem neuen (jelbaeiautl} aueb «int .^uubifce. um gegen fclt>-

3*cbicimnoi beiber (jScidiufce i[t im großen unb tviitjeu bic-

iclbe. 3n bem einen iMtbt iefan t^ir bic J'ehieiiuna, be*

Wejdnifce*. Tic beiben OVeübiiUc im i'orbergrniibe babeu

bie iilr ba* cteiljeuer nötig« l?tb,bl»iiig, iiiät)rcub bie

nmiiige ^icfwujuugeu wirfen *u foititeti. liejelbe tu

um tin geringe* ia)merer al* ba* neue ijjelbgejcbity , aber

immer lUkb leichter al4 tm$ alte 3elbarttllericmaterial,

10 bap fu-> Öaupteriorberni-J , bie 3kn*gltebleit , ben mit

it)r au^rutteten Batterien gewulji teiltet bleibt, iliui) bie

O'rtjibufce im \tiuteriuttuhe noeb, tetlmeh'e bie ryladtbatm»

erbobuug genommen b/ibeu. 1a* aiibre "Jlilb jeigt im*

Ni4 WeirtniU tertitj yim 3rtui|;. Tie \,lebicnung ifl ftitf

ben rWabgeleiieu (jttttirägriiTten, ber Kanonier rjut bie Slb«

juu/Mcbiuir in fler .v>aub, um aui ba* ftotiimaiibo „iveuev '."
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414 t2< f Ö c t c£an6 im l> -Meer.

Dir frnilknd« In Dortmund.

actiou inte beim ,v(aibbaliiia,eiebufc bitve!) Rieben au ber

cdmm ö,i-> ,',iiuM)niiiicii cht UottuMx t,u cntjuuben.

'Jiaiuemliib biete-:« SMlb jetfll tric fraiu-iereuoc ?ld)iUufclcit

um bem Aliul)Wil)iuKi>liiit ! Vaiettiemna,, ftiditiwrridilmiQeu,

ceilbrciiric liul» sporn \\im \vmmcn be> :Hiu1liuitö iiub

beut i üb tu erfeunen. Tie •JiMriuna. bc«? < s >ejrtuiv.e*, iouuitji

mit AliiililMljiiidiiir. OfgCM alle jjirfc, it>« bt< l'.incimtiiliiim,

mit bem Stellkittf ilvber '»'«inienidiui.) ftffletl Wjiebttll«

;',icie in ein« in toionaie, E>ar. iif alle (it iuartLma.cn bar

. Brunne ubeihofjeu b.u.

Die erste Buchdruckerpresse « • «

« « « Johann öutenbergs.

Im öiul'li<f oni ba* betuiritcbruhe {j«>fw (''uiteiiberiv

• Aubi-nuin, bot in Kit 2<.\%\cn nun SKI. In* 2li; „uun

in Waiiu oercieri tcirb, ifl ßeuttfi untre ttt^btntg wi««
rifant, luriihe bie tritt ;%d^neicitnciie ueiauidiaiiiicbi,

baren iut Wuteni'er.i bebiatt haben fallt Tic '|«rciie ifi

u.nb jenen, ati«i l>cm Aalne 1441 bCTttbrcnbctl .ymiaititefeii

irioitiirutcri , cie iieb iit bei «tHt-tfotfel be* VMubljiiiiMri-

Vtarjennerriii* jti V'ctn-.ia. behüben.

Die Tcmlindc in Dorfmund.

T\ii fo'itiltiib« in Tnrtmmib, bereu .Mlter aui iiwljr al-J

*t fnWNwIwrt ,Vibic (jeittniti wirb, brobt «ruft« o'niabi

burdi ben (cwrucbcnbcii Umbau bc* '^iiimlioiei. Sdjoil

im ,\ubre 1S4T, beim 'Arn ber 'ikr^iüb-WartiKkit l*tieil-

babit, betäub lidi bet V'huuu, unter bei» ein» ber \\mnt'

jinlil bet lieiliam fttmt Uli ÄOWt l*rbe »taub, in «ileulKr

deiner, til»er Miuia. ,uicbiub 'i'jilljelm IV. K'ii'obrie ihn

iiL'bft ben Mnuiler beiinblubcn »eiuenieH rtl;cu ber Ärcfc

irbiMfcu Mf ber 'i
: cnii litiuijj. 3e.ibe.ti rafll bie Vinbe ol«?

ein ^nbneieben Tortimmb*, al« ein cbnntiibiaer ftcngc

ber etejfbicbl lieben UVreuiuejeitbeit inmitten be* nioberitcu OK-

triebe«? ber «jiicnbobu auf einem OrMun-el iwijcbai beu

3il)ieiieii!\eleiien m bie 'öoIk. cie biliu-t mit ibm Um«
lubitna, geii>infrmat';eit ein ciiuibilb be* loeiMoliiebeu 3n«
bii|trielH')ir(4, uuu iii lid» Uraltkierm«mi|dk4 nr.b e.tit 'J.'iobcriie-;-

Pielind) berübifit. bvr r/inflübc, ml&t bit Xnrtmiurber

iUtii\eru1wii jur tir^tllnttd bi« 9umcS an bie ^ciiörbc

Heruixel b.;it, l>eti>t e->: „Ta-> .Talleu ber i^cmliiibe unire

um jo mein- j)>i bcbattcm , all mni) iüfjMKOia lieber'

)aigling ber ejet»laute ^Vibnljp'Miiübaii bei ber flrttacii

:iabme be-> %kxUbct jfiiiein {twcuta biMb nur Mir inni b\ü

\d)u ,\,iht< imirbc Hltb einer i\ruiibtid)eien Uni-

gdloUtnm bei'
>

JVil)n(ioi*iH,rboltiui»e mieber meiebeu ntutiie.

Jm buieiit ^iille iiHirc bann bie ^emliube gani umfcafl

fleoplert
."

Alexander ficssicr.

tu StictMwT'g, iuo er utele ^abre ertolareiirt gtrpbrlt, »tarl»

' am 9. i>eluiiar ber in ber ^ubneuu<elt rWbJkfonilt«

Jbeateibirellor '.lleiiinbir Öij
-

.ter. Ju iorejau lbeSö am
H'k ,\ii(i dd<M*n , RWirbc er 'J'uebbdubler , n>ibui(k tnl>

aber Imlb bei \Kubiie. Tie ttubO'gciMnintnft W Wiafe»

ViMbtiiiijen für Teiiljeblanb u-e t:-. in i !.•:.: beu tikbaiiftil,

bort bie beutidte Miinjt uuebei ui beleben, mib e~ gelang

iljni, beu buuialiejeii bceliiteu Beamten be-> :lindi"laiibe->,

beu CberfTällbcnten wn Waller, für feine '^hine ein*

Utuebmen.
%

Jlm 27. Aebniar 187J iinube ei jum

Tirdlnr ber bfMtjffcli uub jraiiio'iid'en IbiiUer in (flHIR'

x.'otbrnii\eu , in beu etdblen clraiil'uri\, Molituu , l'iet

uub l'iuHiaiiieu nucwtt. OftUil blieb in bieler cttllunt;

tiil'l ein oabr^ebut , uub bieie i;enobe mar bk ®ian}>

jtil jeine-3 Veben->. iöato ltdd) ber jlttberaftlttej jm<*

Dl« rrü« Hudidm*rrprr$»r Tohinn 6utmbrrfls
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Bonner* , be*

C berpranoeip

Ich non Wollet,

iXimx auch er

dmi strafrbura.

mi\. ii'iirbe

aber 1**1» ,>n-

nief beraten nub

[riletcnodimata

brei A"hii' iiuig

ba$ Straft«

burger3l)C0t<r,

1**1' trat er

enbrtjUtig ju-

ritd. viw einet

CMdlKtwfi
Tileltaiiteti

ntiiv(n«r er info

min au bie

SarftcÜungbti

JÖeniflidien

VlltljCt'ffl'

iyiel*, ba* (I

mit feiner

iriunv in ben wrirbicbeinten bettifcfctl ctubten ^ir Sliif«

tuljn[!
; i

l>rucbte. ,\m terfltntßeften „\abit mirtte er dU
lUtiftiKbet Leiter bei ber 3^riinfeintjg be-j eijajiijcbeit

TiaiefttihMter* in Sttaftbiurg mit.

Adele Sandrock als Hamlet.

77|ic covtil» «
,lernbiiri>t Iint licnerbitiiv? hikIi bie betttiibc^ 3 raaobin Eibele 3anoroit ben i t(iifn"iviuvi(t>cit .örtinlci

in ben int ihre Waitipiele klttnittilcit Wolleiilrei? anj-

.-•.ir:.v! • l>r»»lcr.

IS

6manucl Casker.

TW 'vreunbe be* „foitirjlkbcu Sjitd*" Iwben aen»ifi mit

otiteren'e wrnoiniiun, bau (fmonncl l'a*f«, irofe iettter

32 *«:hi< rinnt cht (ybeutcnbften e^adjineifter bor Okaen-

wart, au ber llitinerfitiit Itrlaneieii üh| Örnnb einer mutbc
inatiirtieit Vlbboubliina, ;um Toftor ber 'Vbiloiapbie nromo»

tuen lit, uiib bat» ihm out ajeirbeit 3mc bie a,olbene

Mebaille, bie ibm ber tiroiie Sottboner ccbadjflnb oerliebeit,

iiberreirbt unirbe. %m J 1. Te^eiiiber ISt>N \\i Iftrlitiebcu

iit ber l'äut 5f3ra»bciiluif«\ geboren, iil Pmamiel VaHtl

VW '£erui Wulbemaliler, aber bereit? al* 3(iibent r>flca,tc

er mit (.
;üer bo4 Sebodiintd, UHb jcboii in jungen Rubren

glinttc eö ilmi,

mit berülmtten

Diciftern \n

fonturriercii.

,\u bem en<\e-

reu Vouboncr

Weifieriuntier

von 1X1 '2 wie

im Wem Vierter

internationalen

Jurnier rou

1893 blieb er

Sieger, uub

ebeujo ül>er«

manb er L894
Stctnty, beit

uttluitgit uon io

traruirbein töe»

icbkf betroffc-

neu cebaeb«

meifter.

IMtu a*uouiuiJ *j<»( , .ftutJibnj.

Dr. P.m.\mirl C.isMn.

fliii:i- reu £rfpbcL t*jumjint, Dhiiiclfit.

HltU Sitiidrv-A als IS.imlit

genommen. 9initiiigiiai wegen biete? Scbjilleä otriiaefa au>

gciocbtcii , bat bie Münflleriti bi\li i\erabe in ber eniutlnitcii

Wolle i\rof'»c ttnb inibtfliitteiie iiiimume gefeiert. 'Abele

2anr>roet i*t übrigen* itirlit ber erite n>eiblu1>e \iamlrt am
ber beiitiiicn imlme; bie unter bem Flamen ivelieita »on

¥eftpa(i belaunt ^ennubfue ebemad^e caitejerni nub inidi-

RKtlifte Srbatifuitlerin (mit ibrem ricbtii]eu tarnen Vliiua

9Karic Steaeimuii!) gu(ti}t( iett I8<!K eine Weide iwi ^abjren

m ber aJeirfKii Wolle, baueben freilirb aurf» OM Womeo
nnb "iVtntccbio. ^Iber antb biete fnitr« al*v»iimlet' Ttirilelteiin

eine iWiviiirjeriii gefnibt , bie mit iln eiejeiitiimliiliernviji'
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»Bfn. »n (AM. Statin* * Stbtv Dum
Ui»mar* - Sundbild in B«nn«n.

bcu oUidpeu iBornameit fufirenbe »yelicilu-S ?lbt, bie (Sattin

be« für Die beutjdie Ibeatertjejcbidjte niebt umoiebtigett

üllunb«rpriiijipalä Nbt.

Das Bismarck 'Denkmal in Barmen.

TYi*? jünflff in ber Stobt 3'artucii enthüllte 3M?tmud*

Tctttutal ift ein Ui^rt be-> Jtterliiier Q'dbbiiiter* \?ugo

Üfbncr. ?liij einem brcieinbalb Weier fioljcn, au* iebmebi-

idjem Wranit tjergirfletlton Södel erbebt iirb bie tfigiir

jBftautnfS in ber ^nteriiuSuniiorm ber .yalberftabler rtüraiftere.

Ten UHanlel ft«öff»ct, ball ber Sllrrridj&faiiiJcr in ber jrinten

ben -inillaKli , ttiäbrenb bie fteebte herabhängt ; ben lintcn

ahn pcrjefcenb, jdjreitet bie frajtoollr (Seflali idpinbar Ni«

bin. Ta§ ftnllu) giebt bie marligen 3»9° be*> iVrennatcn

lebeu*MiH>br wieber. Sliit ben Stuten be* Södel*? \u iuiwi!

be# Meidtflonjlerä ruht .Ulio, bie 'JJiuic ber Cieidricbte, mit

abgelegte!u £>eliu mib Schwert ; mit ehernem (Kriftel ttü<\i

fie bie (Srotitbatcn be*5 gewaltigen ÜKeirbSjebmirbe* in* ^iut

ber Okidiidite ein. Tie Soften be* Teufinal-*, ba? fwt

auj bem UMafoe oor beut alten Mathauje erbebt , würben

burdi freiimUige beitrage aufgebraßt, bie mehr oU

110000 Wart ergaben.
'
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§für müßige $tunöen.

i von X SdNlIürP).

Btt eiiuitrn btt n»«btl«n *t'omi<nun. in ;tui*r Ilm. lixldit t„ = dua>
*iifgab<n unb •'l'nrlidt bduffm. biijrtbfii ntl« mit b«t toNlifdKM ,-(''*«

|U b«t«idmro, mit brr in nuinttittt Hub.

JUfijtibr Ifl,

Vi>n *b. VrliVS-SRansfopf in ürratiHiut a. SR

Atiflcfiitifl in Auf-

gabt- XIII:

L
i

Ii

...

k i

d

U'tij juljl an unb i«ljl mit tun btilltn 3ugt mal).

Auf,labt XIII.

Von Jüan* Slang in *J.tu<labt IL

l.cumln'j

JÖ. I, KeJ-.l-

=. i. n-f«
13. 2. I..I7-I:.

6. 2. KA—«Ai, <•".

».3. l>M-iC. I.fi-

el matt.

C. T. n-rr.

W.-'. I>bl-.l

e. s. K<r—<ii;

JB. 3. Ur3-.li matl.

B.

e. (. K.1S-»-.

B. 2. Db4 c6|-

6. 2. Kcr5-«t. m
B. 3. I..I7 fj. Ü<5-

<l< anitn- ! matt.

JluficTutiG irr

aufgabt XIV:

S.I. Itt-tl

8. 1. Kdi-o5

D. i. tcl-U

€. 2. K*5—43

B.-i. SK-.I3

6. 3. .-iX'J.1

B.4. r3-c4 mall.

A.

S. 2. KcJ-fT», ii W),

«i« -dr.

B.3. Sf2-g4 J)

0. 3. btlifbin

B. 4, TW n t»in>.

Lb2-a3 malt.

IDrilL

S'J.-.f; iifgt an unb (et i mit b«m btilt«n tfug« uiait,

Aufn. nur Will

Den *oll5«rb Arintidj in Jtdbotrifc b. S«ip«tob«.

Mtttl

t

»HL
örife 1 1 rtjt an unb tfltf mit brm btilttti Sug« matt.

?kuflcfilP.| brr

Aufrtiitir XV:

B. I. Dc8-d8
C. 1. K u • ;

B. 2. Sd6-ßfr
9. 2. Kea-f3. H .4

ii'. DilH-aft. d3
matt.

A.

e. i. k u -,•

,

99.2. »dä-c'r unb
13.:.. LfaV-el , l)<7

X»' matt.

B.

€. I. La7-c5
B.2. DdSXfiit nnb

B.3. I)f6-e3 (X«*l
ntott.

C.

6. I. briitlig anb«ro

B.2. PdS-a.) uiib

B.3. LgS-fJ. l>».'.-<-3

MM,

prtvtic llr. XV.
Ritrjlilb ruj* VtuliixAirl grfviflt. CJiodj b«i .ItlltlMtlilfll

21 et r ft i fdj f s <<•> n m l> i t.

aocifc Miau
33(11).

1. e« e4
«. d*-«U
3. ruf «:t
4. I.tl i i

r. I.. I tri

Ii. tSbl-c3
7. si.-1-r.i

8. I»iil-r2
tu o V
10. UiL'X'3
') Hin« nainrntti*

Ift.nnfl, liri btt SUfife

fli>l'»nboqfn.

£d)i»«ri.
«7 -«*
I'. .U
d4Xe«

l b<
•SuH-Ill

SbX-c«
UM - b|
.17 -d«
im ta

Bon biniidirit

:4»atj: ^«itiutr
Jl. Tin
12. «rl-ci
13. r:»Xdfi

14. Tdl .15 >

15. Td.'.-(i5!

IG. KrI — 1>| ')

17. snix<-;>

IK Li-4-b3|
IV. Se.'.Xnf
2u. Dca-in
«l. T«5X43

'.' •'«:> (mUioltWnc

I' I;: 'n H,

<-?Xd(i
sh r

. n
T»»--<*8

HM—
S(.; 41
K«»-d»:«i

Üe7-c"
afgugttati.

unb jrutl« 3;rl-

. im 9nl>r<j't t< : *lniniütrt C^nlniia'luns jirr: tBaarm
oV«n. Xi» Vfttcibiaun.; ftf(tnt bm 'flnatiii iit iiir £d)Rnii| biirdtoua nidjt Intti

: ' lonnN hrr i.ott gut radiirriii. um 11. v4-cO m:l BM— 441 tu
l'tantiuottrn.

J
i Jl. ««4 — ih itirtil (o Hatl. )oit tä b<n ttnlaViii bat. tt lol.tt srr,-*»

(12. He:|-ri 4S 1:1. I.c4-bs o-O 14. I.t>5 rti l>7 r«i Ii. D(3Xc4
las-l.K I«. L«'2-d4 Bd«i-«7j mil gutiit 7lu8il«trn |ut 2*ionti

*l ilfljt mufelf nnbcbtngi M* MtaVtbc irfolgm: bn ttflju.i fomrrDiniltitri
bat -.in .ii,. epid.

s
) Wtift tnanaottrrl mil bi«(nn 3urm ouSgrstidind.

•) Äoinxnbl«,
, um bi« »oDr !8nwplid)l<it btt ^iauent su b>wabiin. '*b

itt bfaibt(n»ioftt. nur i*n<Cl ba* iaVaatir 6vi I |u|ammmjönt
:
) ,>alls TliS-gS. |a am tiäftiflitiit Ii. Bc3-b3 |Sc6-dN IK HO-44

Tc>Xc4 Ii». Sd4X«8).
»i «itf K«>}-^ folgt 19. S«5-d;f unb Jü. BcSXs^t ttfil»bun(|*n'ii|f

Jr*flXl1 . t.

Partie |lr. XVI.
'IrMtniigipnitir. gfipidt iu Vlolldu S.ft?J £«(>lrmbcr I

'«adj Ni .'JMD4(autr IfHti*rn .Sftliing'.)

?Pifttrr ?arltr.
9Bfij{: 'JJt. KJiigetin. - Stbtvaii: e««t||| unb Vduarnlc n>.

•Jfltifi.

I. . i .1
«. Nbl-c.'l
3. fj— f4

4. dl!-d3')
... l.<-lXf4

6. «4 -»S
7. eiXf«
8. Dill — «f2f

hg - |>3

lu. D«8 tl t

edjiaari.

Sfts-ra
d7-d5
«AXfl-
l.re— b4
.li-d4
.14 .:t

I cü-t-6

BW. >

SbS-d«

Bril.
n. Ski -rw»
12. »2- »3
13. a3XM'
14. l»04-f2
15. Lf4 r:t

I«. BoiXU'l
17. Df.t f.'M

18. Kol -dl
19. K l

i
.

i

et»»an.
D4B-di
O-O-t/
I.«.;—d5 j
T<1^ .y

L4SX&
Sr.'. -d4
Te.tiX«3-i

l>d. — B4t
Bg4 - (4 !

!

ütffiK gi»W bic Hatlu aui. ",
"1 Itr;- in ntiiibrc gut all bie übliaxrt ^ettfrltnng 4. flXi-j
t £Aicari bal nun au« fiine «lisutcn im €bi<l unb t!t im *rlitje fitt«4

'Bi.trlMUdii
. icabniib bir StrOung bon t3«i<j nur grbTUdtt Ifl, ba nDr leinr

.liguitii untbatlg ünb.
* Sin uiigliadl:a>ii »Jerludi. ndt Viifl (Aaffin. bit bnt «.rbiinbitni

.tubittn lilniiarjnt cleine |patetb.in «<l»iifnl)»it ju «incr qlonuiibni Cvt'i-
(ainbinalion gtrbt.

'I a- i.
'. iolllr bin fafott gr|dirl]rii.

») Tuln ieunb«tfd)»nr j)ug madit bin Vcrolmbin all« (*bt«. IVtiitn
lidngottn aiitfridiatitt («in« tSkgn«t unb nnil; nun bufcrn.

•) «udt b«i I3.Lr4-«3 U«-d5 14. I>o4-h4 Td8-*R 15 K« l-f2Dd7—e« i|l ;.1iioiHi Ii" l>»rl«il.
') I«i £dtliiH«I jut »ombination.
•) ')lu* b«i IG. fiXte S«6-44 17. De2-f2 T«sx«>3t lt> K*l-dl

Tbs-c8 Itt.TalXi' Kc8-b6 20.T»7-«5 Üd7-e7 2I.Lfl-li3 Tc3-*2
22. DfSX'U Te2-eli. br)t«b.angligrtfr ö. Oß-fl Da7-e3 i« ba« milt
:.m<[ Ktmngllat.

') 5«t>wa«| buigieil ba» 6bi«I, unb BiiS bat l«ln« Wahl in l«in«n HHtn.
»j e*WJti b«banb«lt« bas «t>i«I in gratrm Stil unb brnsi««

. »<ii man
audj gig«n IlAigoitn » U Jfduannn gtminntn (ann.

ITrttrtic llr. XVII.
(JMpirit im l^roKtildVn liirn.tr brr f^rttin« Sd)aa>n«frnfa>aFi

am 2H. Vtatxmbtr 1SW.

A ö n i c\ s r ä h f f r ([ a m ß i (

.

ffliifc: a.JOamr. — eajioan: SL». «un|r.
JOeiji. enjtuon. S»d».

1. e»-e4 «7 es 13. Sfiix»-'2

*. f«-r4 «a r4 i4. i>i-k5
8. lifl-«4') Se*-iV) 15. I.g.,xf«
4. Sbl-eS 1

) SbS «•.-, lf,. Sf t -li4

5. S«l-fj I.fn-b4 17. Ddl-f3
». 0-0 d7-«l« 18. Shi - ßf j

7. 9e3-45 US-gi lh 1». DfJ-gllf
8. CÜ-C3 I.l»4-f5f SO. Tfl-14
9. 42-d4 te5—b«i 21. Tf4X*4

10. Kgl-lil 0-0 22. DK3-h4f
11. Ii2 Ii3 Lg4-Ii5 t 2J. T»l -fl
12. S,15Xf4 l.h5- gtl 24. DM »t5r
'» Iit* bi« für bii(«l Xurnirr »DTg«fdirt«b«n« Oiotfnung.
»» Itfi« ?<«rlnbiguitg4aH finbd j«|i ftathn Hullang.

i Vuf 4. (ebtr 5) ol-e5 fihc.lt Stbirari mit 47-d5 «in gut«« Seid
' *ei SföXd5 8. e«Xd5 8c«—*5 9. Tri-ol 0-0 1«. St) . »5 de - «O

U.l.'lXei Lb4-d6 Hanb stbwa«) oorjiiglidi.

>) töi«b«t Irin gut«« Jtug. €rf)t»an multf auf f.l aWanidun ob« na4>
d7 iuriid. 3r«ili4 l)<Ht« Wciii jibnifafli ba« l>.(i«t «nltoid«»» €p«d.

'i (*m looblbctfdm.l«, (ildnjmbio unb bmdiidila(i«nbf4 Spiinpuoi^it

SAnart.
b7 k«
Dd8-d7
«7 f6

K h-s_p7
Dd7-e7
tmxn
Kl- 7 l,<

U«7Xr4
ßXe^

fö-f5
4ulgrg«b«n.
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418 3- ür mü(jia.

ßaricit-priUiicm.

'AJtt.v;! )>:<]< (hntm in bot tiftiif" Xiibentolfir sctejiii, jj »:#

jrbi a.i-ic'.t'cit (in btliiitiiti:» PiMI MH ftorUW-

HmllcUliitrcl.

KU im befielt Muif ftchcnt

Sdnmlidi, leiber, Mi mi* nenn'!,

aikmi Mi an* i'M ubeTgehnib

Jivitie rJaunen ii ii mit t<mi;:.

5uwi Kbnuiiscn ftrfükte

Weftc i(b ja tionns ,,M .

•Abu meine« liefen} Jlithle

»Null Ji-.t incöci fi< im i'i'W.

Stktttll iott5 tl mir ptnwn,
Wina> bat i.'ebeu )ii «neun.

Weiten aubre e4 Potll>niia.en,

Tu fiA liingcen Infeut} jtilin.

MütlM mein vaupt im» laf; bie 3ri<KU,

'h-cidie nbr-o. »'•«" neb tmV.n,

So wirft Mi M lii*t meiiben,

t>:nrti 'MI.iiiii Mi bit |it fttjn

.

Tct, uin b.eler Surft ju füllen,

2ebr eriolgtridj tbiltift «ft.

Uni) b:e H.-.'fc ii4) ju ftillMI

Xabei teine-jiMfl* wra,ij;t. SN Jdi.

f"i1ti-vii-.itic.'.

Bn iv--;>. bie4 Jiätfel «M !

S!*enn in (in iun, .r.

TOau lea.t cm Oi hinein,

Stuf'« fl1<i<b ein 'Beuel friu. Jt. TO >2.

SUbenrätTcl.

Tie erfteti Trei, ber Äulit uns beul orttbi'.!

im .llter* btt. »'I «14 tMi-ftben!, qeWeibl.

ItVileugmn b rjrii .'{med, wenn fit ent|d)irbrn

'Jll-j »i* in Kl QM> ben (irimintn «trei:.

teil umneber, ftciliii ntttCfeaMffll, fübrtr

,iur li>obrunj >ewe4 fdm<Ct Wc.t.i.;: !*UA1\

X«* ihm »ei dk^ntf, bcin e* iiiitit gebuliu.,

«•ntrii; lehr ii Bor bim ftiifiiity br» WefedHv.

Tie i':eclc wub .i.c.nt in ullrn V ntC-cil

S9( 'JliiliiiKi'.ohu bem tcBtetn TOiiune wmtt

;

Ta» Manie liegt in umiibiNucii Bansin,

Tie 311 jettf.ijen fetten ihm fteliujt. (H. 21.

WcvliretrStrel.

TO -

.t 9 hangt e-i an manaVin y.nin:.

Mit 'J.'i Idi'# kntgf finft iM Iiiini;.. 7f TO 2

iV iterdien, e-S ftütmt nitb fdnifit

Itob i><r ijje i ntW IHtib ift trei:.

IPittf, lan bie C''t)i>nibi<[dTteii

£><iit wrjiebitäi auf bidi MtttK."

.i;e;it, wein ftmb, ba4 geht nidil tut,

Ta- tlrtilie ftin' 1* ja MJH,
Uitb NHW i«li nie ein 2*ciiprfitiiti

Cime triii'fle (.Hfünb« biecheu:

T:m(i brt miel) mir t uliivi fori,

3* - MtTtE«! bat 'Jealielwort. * -
flainn tm UmmI rwir ».er>iniujeit,

VH mit einüetem ScfdwgN

•?ö*terdjen tiib iitabnit ii.ih'rt —
Witp'o bem.e.ject, wirb'4 gcu^lbit {

\1<h. fif h.it ihr Verl betaeben

Witt mo war' nodi (MU'xt im Vebrn,

a-Jfiiii ><r ID.iter nun »i-mtint '.

T.xb er :uire — bd? ffiorl Pireial,
Tenn ti miif: ihm jit gefnltin,

RC, bei £eirlirfifte btn allen! 9K. 2ih.

Hitaßramm.

3d iirunbti* hellen ffiikttttKCN.

l^ie üe ber .!!..-.,; neu befdiert.

(krfMb
1

Ith bannt <. in.,.

Iii»: fuf-.ev Tuf« mir n:dit geni.ihrt; -

TaA »ciiu mein ftob'itic:! abqeriFftn,

9m ?li1ttdi(u anben> nur gefteltt,

3a miUft Mi uiebt* mehr i»oi« mir tvifjcti

llnb bebü (im'nf tot jener fc'et!

Ter ^iiifleini*. b*U ^fniift uub Wrauen,

Tu »iidi brm ft^lbneu «onneutiebt

Kein Weufibentinb begehrt \u fdjanni.

tkm emft baS 1H»iß* out L'tben briibi. TO. £4).

BUticrrätrcI.
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Ktorlrätlrl.

Pin VbiloIoAt, Srr mn mtittni

RM «tuDiunt Per («Mdncbtc o,l-.ibt.

•Ulf-cht' triflfii. ira« fem itbai; |H Iriflen

genital auf vkfm McftfeNri

Tu* MlUUbni Hin (»mminittcn

V,i«;t ruliio nhtr ft* rwlm
U«I» ft* ni<b! In*l nur» Mallci» fllfjTffl,

'Ji'nl fit ibm Rfef weife «n fkbn.

•Nut einmal, nl* tt von btm rtämiircn

Ttt Uoltn mit MM SNktl frndit.

Wiin fit iln «tll>hUtn>iiHt1c;n baitipfcit,

Ttmi a*r fit beult bc* Warnen* liiitt

IVn bcm Nn'Ml, b« trimm ftaiitr

Tit Sdjlotbt iKivoniicn tioitn rniti Port —
,£idi, t'ielidictt, nun bin idi De* rptt|Vt

,

Srt nber i.ltll w<i|jl ein ><»* BmI

Moni i* Dir ia«t: U| bie {fid)n
tforn uii» am «*!ni; mit ndm pj pKta
Uti* >'id) Kit J^tanD tinanbit itiAtit,

Tann horft Du, rerit i* 1kl" allein. Ti. cä.

^uflörungm Der Snirflaur^bfti in Ijeft V
Tt* ;i<irjlf nt« tf c I «• _'4» <t 1 1 i d <b e r* : Wim btVfcbM Mi

5; ii*ftabcu im iyaititr wm ItaM na* udit-J mit Mn iotttonfrtben

Taillen 1- IS. «im bot itbtr '.PliAr|obc fruit WHimmh :{,:'.,:

•.'•.'aMii nun nUt Rahlen unttn int Sibrmo btincnlfiirrtbcni- *;i*.-

fjolHU 1'tritmiiDtlt n ub ilatt Ki VttatN bit *eti>lt .ii>ti;t, \c »tbalt

man bit Ss'-orit: ,'Mii» jum Jaiti, * rl"l ^«ntttvil ift mm b.i
"

Xt« UM«tllroiWU: Unbtn» - «tittn,

Jii !ül o 1 1 r d t j 1

1

-j : 'ÄHiiprnJifl.

It« Bt>t 1 1 o 1 1 1 ' i i v U- liiiißiiii'iiiia.

T ci 2 : 1 b t n r I title: tHobitiiifib.

pSrtefmappc.
<?. x>. 91. in Wirb nnl »iaiemmtn Inn. tu-* fonnrn nm eine

.iim.l'tl.-ni'e* 1*tU Miiimfi 111*1 jiiiidMrn.

TN. K. in tV. Xit J bf el'aibole . 1 T t m in p It " erwcliAl Ha
,ldtn .irnaue» 'itt-tnrfien lui irnliaV liorlioii Ihre, von rilift Ia«'ie an, unb
WIM ,upliidi einen (iefalltfltn Sdnuud <ut 'J-iiiteil ulvt 'J'.'.iuMrett,

V«naiut)ti(ift 'Altitiitirut tn I. imb no* jablrn.1i poitiaiibiu

»cn.uie ?lu?tunil er'nlt 3tinen tue t:iitlt(t« a»rl»ijit>f M,ut Vitimal

St.. 71»H, VUr* Da» jinbtn Sie nathilnli* tubnnSilt i« Wim lt»H-

tidxn 9'Jrrt i-ou Mmrin! Dr. «ttert »on 'ilf-.fift .Tat »tulfdn
Stiirrlanli l in lfl ^dbrbiiubrri" Irin 95ant> ppn HD criltn. elMant
ttir-ui^tn *. . iniltitnrl. Itiitfit« i'rrlaa* Dlnfialn.

'Mtniü hl l':l)lanl>. 'J'irllriAl rr!;.iHrii 3i« »iiituii'l Dem MMMWtN
in Sfflhl.

C. V. in ft. *i» rrliJltni «ruaur '.'InlnlMiia turaj tat ifu* .Trr
4S a tu tat it tut ftaii* unb ,>amilir' »on I»r. med ai>a«nrr
'Wiiitirn i. 'iä.. Wilbdin Hoiilrri. .'ablrti*« UtiDlIbtinjfii ^trttfll |m nabittn
tifianKliauliibiiiia

lt. «. :«r»fll. VI it 6ir. •J'urflrtmniiti untre S'ritiKiuua In i'utü
m ulf fiir MnUMri,

tf. Dl. in C. tir 11 Ii in"! 1 1 1 vo n (ar ttn mit ijiV..,ni flu* 4n.it

tn tirimititlrit ti r t u h m t r r i*rruHiin :n 2*1 ;rn nii» im »rrlaa
von 'l'iiilipp t RttMtt ItdfeltiM rrfAirnnL C»s nn* barm hbrultnbr
ftünfttrr. loninrtilrr tmb X;.1iur tirrt^iun.

V. Ä IIW. 1. mit 2. l\|i>ntn Bit ndi tirrtl an »Jriluitft ri trt Jr.1i»

mia>rii ^odi<d>uli lu.'itbeii. ;t. llnfrra SBitirni nrbrn '.
1!
rrtiit nva> Taimjlabt

TO. «dtin.. Ärribero. laiit.nb
D(g|gr
tnil-fai

flitoititmu* in 51. 'Sali brr liintltttilita e.itr iit in .r ltrtitl

ran beiti .Milium nietti isnt ciiii.iul. (Nl UM Jbatiadjrn lafjt '-d. ts<l>

ni^it rulttln.

".ii. V. in öl' il ©in Stdi'iiini* iiunnrab ^ridinrUner Slom.i:u
imb '«afellrn i>on 'Jlnbett V. r. .1oti,iniif» ».-.ii TcwaU ilnp.i'l .'. .

mann. Union l>on Vrilall. (Hrraor raiiiaro» unb rielrn anbrtni \u ua:u INN
.if'u.it)iilirt> nirberrn liuiien rilrollrtt «te au* <5trlan(|m Ben b.i X>. t-

libm Setlaftlillnitalt in siullgart fontn» unb pohfrri. >\brr 'flbrr'<i iicl.tr.

Sie Rrl.iUinil .irnuu an.;el.<n.

'.1 X. in (ti. 'Jim 9on rinrm ,>a*tuann toirb ii £:r i'.ivrr: il't.'r »lu«.

!.iurt eilialleii fbnneir.

l* "Ji in 11. Ta4 ineljirnannlr .i; olltIirb pon Jtancpaal'
SiAttUMJ uuO Knill von ,>rau ö. v.m Herl, tfl, ffir 2iiir.':tiKinr

iinb Atavirt ne'rllt. im H<etla(ie i>oii V- sdtotls si'tmr in l'la:n| it'dunr t

1.1-3 >>ii brinm loivobl brn beulidien tv r ^m liolldnbiliben Jen.
•Marlbn t>. in ;|.. »ubolr t'. in «teil. 0. 0 in iHiindtrn

9. 2t. in ,t. . Vubtvin ;\. in S'ttlin. MI lau! .iMiIrbtu.

.tronj ö. in s i. .V lao «„mniditi ifl nirlleiitrt burib * it .Vr-ra
eititriidn in Srantfurl am llain iWridiaii lut Crlit unb gr.nim.l ::iiti -,u

rtiaUun.
©. in W ;{mn «dinelleii Vtiaiiiinilrn ber

-

Noiru raiaMM 'id'

btt ooii «önio. * Bomv. ju Aoln bctneMellle .3*1 1 r,»H» u 1 1 lalte no i r nrt"
.uro b.fte. I*t eiitH^l.itl bat* eti'f.idir ;mb -innre it-e Hitotbniiuo b.lt

OfMattnlfH brr ji'ii'lnite M »'4 noii'.BiMf.'irn lall« man nidi bnr*
llii;trbriti(trn (linier vttt :iitlirrter iliirfe in eitietit ,t.i*e bitte .''.ahl uc

*

ertneilrrt. Urtwpi.litlidj l>.il man tue lisel unb A'rif.iitn b«t Joniludi aal
»ein Terfel b-» •JioKiiorbnrrS.

«Ja*brutf oui brm Jnbalt bltftr ^tiifdjtift niitb

„\llriiiiac ;ntiL-vatiMi-,\iuu»limcltclle bei iUi^alf i«olTr. 2tiittn«rt.

imb fe.irn ^ilialm. - 3u>triioii:-ptri« bto bteiaelvalle-ie •Koitv.irnlIr..-}tilt I

mtn. .Sntidl

»utirtlir PrrUo' HnK'lt Ui &tullB«rt.

3)eutf$e$ Äod?bu$.

Har jttt Ir » Gtnnutf n.

^ti oricitiitnetn ßinbanb mii farbiger

tioljbranb»3niitoiipn k?t«il 6 —
Tic Sttfafjetitt flitbl in iibtt 1

:

'»CMJ « Ptfs-

»crtdiriflfn eine ppr,iiglia>:, butd),iroble

«moeiiiitig jur S?freitunß itr Sptijtn

von bet tintattttt, jd)lid)lcn Ciiiii?i:!(iMnc-

foft bis bittou» }ii Den ljötjjfteit Infprbc»

tuniitit btt feineren Ö)eftllict)i.ft5tüd)e.

Tic 2?tt|üiftnn bittet in bilefCM .itodibutbe

bei VHiuSfrnu ^a•} bar. roas bitit in ttfttt

Rull ntrlaiiftt: Ulll(TRKi{lUlg nnb Kiittituna.,

b:c ("Vnmilitntafcl }u Mn§n. £tf jiclit ba
bri ;u Trlroibt, ihij; niil altr önnnliuüimgcii
aiitaroHrm ,>iii;c fliiubil itutbrit Itmntn, i'on-

btrn bat in btn IKifjcn aßitt'tbaittn Die

fimtftn ftrntMigi ft, |U rtdmrn ; banim hat

fit eint grofet „falil (nUig hrriufttltttiber Ä<;
itjitt jitfoniiiitiiflrtraiitn. mclrbt fiut irfimnit

hafir unb |ifunbl)titoiiit!:t-.<iliib( »oft Ititttn.

baburib nlfn fitb als tnirili* ptalnfib et»

»fü»" e*lffi|(Se 3fltiiK8.

9* «flltOtn Dar« alTr BudSSanbfungtti.

SchwarzeSeidenstoffe
in murictducr Hulndllf Itlil (»»rtr«tittieirt|c:n «iir sutts fragen, olS nur!)

Du» 'Jituefk* in meiiten imb tntbißcit ceibntitpifcn jeetr SCrt. 9!ur

erttllniiiflc itnhrifrttc }ii billiflfltn Ihtorps-fteiicn metir« unb rrbenwetie

an |hriMh potto» unb loDiret. XtiuiciioC wn Vliici!fmiuiui5icf,reibcii.

ffiujtfC fraitio. Top"clic3 '^tiefporlo nnrli Dtv 6d)wcij.

HoidoiistotT-Pabrik-U nion

Adolf Grieder & C ie
- Zürich (Schweiz).

Ktalgl. Il..ni.f<ranteii.

Kronen -Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schi.

wird arztlirbi'mrita i-mpfuhl-n gr%>n Kirren- und BlM*nlrl<l«-it . I»rlr«>
HtrIniM-vrIlwertIrn. IblabrlcM i Ziii-Ierrlrninkhi'iri. dl» TorwbU^l.ucn Kornun
<.i' i'( L i. i.k t iw ii m.iiK v ncriftnt kaiarrbaliM-hr Alf.

» K<lilknii(o9 und dir Lunken, Ki-Re-rt Ma^«n- uu<l lHaruiknlArrbr.

I'n- Kronemiuelle l»t dun-h all»- Min. nilwax- Tlm..llung»ii und A|Kitb»-k»-n tat

Bro«.hflrfn init r»«'limiu h«i%nw<>i«unK auf Wim«-Ii irt^ti* "r»d tranci)

Brief-und Teleqram-Adresse. Kronenquelle Salzbrunn,



KG

Stottern
heilt

Prof Rudolf Denhardt

Sricfmarlifn

An.
•teil

llnDOril Iii h TC*i m n-n •* a» V« i "TO»».

Girtcnl. IWB So |:i,lH79No.\ KlDSlK«
Auit.Dcutsrhl.,i.hctTl. La^e.ilieimbtf.
stkktl. »u»K>-ri'i 1 l<ni>t, rulrut .1. S. '".

Kaiser Wilhelm II.

für

'.'»animfinicif n.
MO n«tf4ii<ttii( fftorfrtiMM VrirrShuft*.

'jü. .1 nlf c 'l'crlun (»olunicit zJtaieaf ptuu.

Ciiii'if-Srri'SWat ff«P »• t'oifntm«.. 'l<f:.i.

faM Jrnnwa.il :t. .'i. 1'tei» mir JL X3*\
l tfjtta *. XMrr.

tBirtftflrttf B I. AM mir».

i'ictorlilittcu-i'liiuiii
H >«• fitlitaiift« unb tubibJ't'Hi bei Ntwi«
r iv i.wi.n i i Viff-rtc &<nl«ll>«n :m n

ttf 1" t'rt.'Xol; ff. a. Viintiiiibiiu iiir Jt i.—
iMtltdl'tf: (.''::!.'

,
',

1 :
f I itjlllf

i iiurriflK t'iriirniuditfrf I i.'hSftllf.UtöD.vann.

R*'i;i«'ruiis> - KutiiiiiMur.

'"s.u.

ttf MlMtllnWlta» B> klrut<-i hiiik K.

• Ii' mif. L. v*. .
!..:!<>. Piufji Im.

J>
•• *< ?rrf«t*-Anriiiri in Slattgarl.

2 . fltfii ift tt'idjiaitn :

>' 1 »»ij.ililimfl au:- »rm A:iii«lr:!cbii; Mtt

<f>m% ilcrkrifDin.

Vtit:9fni iftiptfiidiH! iibrtiti;! 2t(«c.

ftrtrUX U '2. -. elegant fltfj.
-

Bröl priidiUvicS. hcrj<tiriirl)cntc4
>
-öui1i,

Da-: iebem. t>tr t-3 cinttuil ^clcitit . iu

Daucniötr. HcunMidKr rusiieruitfl Hctn

Ikii ro'trt. on fltift* unb t)uiii(irtioHrr

Seift >d):l8cvt Ktt iltrfuticr tas x'tbcu

una Qftttbttl bei liifliiKn irtniTMidjen

IhiiiiUcinciltcfccns in Siocfholm unl» in

ffctTil. VC! f)ol)«i £d)tilc öc-3 mobertten

*JJiaI«r4. itt IitlicK5tviirbij\( JÖniiptrifliir

tetSttttt*. 6<t fitnuUt »tifltfe. . riue tfinr*

m :!•!.'.•' !• jciitr itatten, tiiibäittu^en

V.'i'';:<«'tci;.A- tut tid) rufill.lk. Inicttn

lisfji*. ifi fin Mtiittrftlirf Ott (f bamttci«

(tbtljxtunii. unt Da» btii 3'rriufjtr man*
cbft Hulor Uni ftröfsc-eui 'Jiamtit bt»

nti.öttt Iö:tu:c.

jo hfiittifii 6nrdi ilf <todi|inatlaiiarn.

I* h.,:.«n in «II' n liftwrn firfiB.n» . r'rluir- f>r»s«a-*ie»( liif! fo.

Echte Briefmarken für Sammler.
IIiti "rrac^ndtl Ltjir.rr tob Markm »llrr I « Im filmten

1^^^ fr. . Und v»rf»Mtflu

ii«^»»*^^,, ' 1 1
- ' * 1

*-
'

' * '
**' l! ' ' ' '

«
•
u . .1 t DlUptl - AI:.

^^B^m << htf nntM'; llliud
I'..,1vm il/« i. In-ii-KMlnloK N i>

lilustr. Bricroiarken-nournal.
ni n« MnV'n i" Ihrrn «»rl«rlni»llnrl>« i.

II- 1 1 ». 1 1» ..llr lifatul>#laaK«>ii h . i i uml tMi nallu-lt 1 mal «nrhvlail. Hall.

Iiltrtlr« i? H»n. I M. l'l »*. «HnlfbinU t M. lTob«.Nr. It It (•( KilWr)

GEBRÜDER SENF in LEIPZIG.y irrLf'^.Vi
, 8i'»i*i iwhin dar WaH.

IM.TOf,,. .

0
.'i.i«i-h. e »i c l * «* h und apanlarh.

Schweizer Stickereien
Utitirl tu>!i an t'tivali \ü .'»>ibrif',n«i|«n In vt iitta Cualitat

Frau U. Koller-Grob, St. Gallen.
TJIon ««rldiifli Aalültfl ovrr Huflrrfoniftion.

'JitiAtrJtliar tBuiioabt.

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH,
/f /.'/, /, / .V (>., Ah .i (nnicrstr.'^id.'J. Hof ', •/ Min. t on Bahnhof ,..tU'.i <imlt>rj>fatz".

.<:#>.

Ditekter

Verkauf
.in i}**

Priratpublikum

nur im

Filrll|tki«de,

Lllf,

kein Laden.

Illustriert«

Prr islixlr erati*

und Tranko.
Alle

Lirf er im « er.

von M. Mm.— m
kmauf -l>i

IL
frachtfrol
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